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fioum ^atte id) meinen ^ufjafc: SeethoüenS „Un*

fterbürfje beliebte" in ben Sonntagsbeilagen jur

„Sßoffifchen 3eitung" t)ont 26. 3uli unb 2. Sluguftb. 3.

(ftr. 30 unb 31) oeröffentlicht, als bie öereljrte #er*

1 tag^buc^^anblung mich burrf) bie Slufforberung erfreute,

Jtcf) möchte bie barin enthaltene „treffliche Söiberlegung"

-Tber SÖcariam Scngerfcfjen (Schrift über bie)eS %f)tma

^in Buchform erfcfjetnen (äffen. Um nun bem freunb*

Jüchen öefer bann gleich ein ffeines ®anaeS über biefe

4 Streitfrage in ber ©eftf)icf)te SöeethoüenS baraubicten,

machte ich oem $>erm Verleger ben bereitmillig an*

genommenen SBorfdjfag, baß ftrf) biefem SSieberabbrucf

aus ber „Sßoffifdjen 3eitung", ber I)ier mit mancherlei

flehten SBeränberungen erfolgt, auch meine früheren

SluSeinanberfefcungen über baSfelbe Ztyma mit §errn

31. 20. Xhatjer felbft anfchliefjen follen. tiefes ge*

fdjah nach °em ©rfcheinen beS 2. unb 3. 33anbeS ber

Xhatjerfchen 53eethot>cnbiographte, 1871, 1872 unb

1879 in gachjeitfehriften. Saraus nrirb baS SötffenS*
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toerte nebft erforberüdfen Ergänzungen im II. unb

III. ©tücfe biefeg SöüdjleinS tiorgefüfirt.

Snblid) erfdjien e$ aud) nottuenbtg, ben mürber*

baren „ßiebeäbrief" felbft aufs neue Ijier $um 5lb-

brucf $u bringen. 3" biefem äderte madjte id) mir

nad) bem in ber königlichen SBibliotfjef ^u ©erlin

befinblidjen SDriginalmanufcripte eine Sorgfältige biplo-

matifd) getreue Slbfdjrift. 93ci biefer (Gelegenheit madjte

id) jeboct) eine merfroürbige (Sntberfung, bie — fo ge*

ringfügig fte aud) erfdjeinen mag, — bennod) öiefleidjt

geeignet ift , eine neue Spur in biefem
v

intereffanten

58eetr)ot>en-9flätfct $u enthüllen. S)a3 Nähere barüber

giebt ba3 IV. unb lefcte ©tücf biefer (Schrift.

©erlin im Sluguft 1891.

Dr. jtffe. 60*. «Äaflfijer.
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$ie üon 31. 21*. Xfyaner erhobene Streitfrage,

mann nnb an tuen *8eetf)ot>en feinen mnnberfjerrltrfjen

„ÖiebeSbrief" gefcfjrieben fjabe, fd^eint gegenwärtig in

ein neues Stabium getreten ju fein. Xte Sdjrift-

ftetTerin 9Kariam Beuger (
s£feubonmn) fjat eS unter-

nommen, in öerfd)tcbenen tttterarifcfjen Sfi^en, ^ulefet

in einer befonberen Srfjrift: „$8eetfjoüen3 Unfterbtitfje

beliebte, narf) öerfön(icf)en Erinnerungen" Cöonn 1890)

bie SDhiftfroett barüber aufeuttären.

$er 2iebe§brief ift ein breiteiüger Seetenergujj;

ba$ erfte ©tücf F)at bie Datierung: „Hm 6. IJuü

SJlorgen^/' ba3 jmeite: „2lbenb3 9ttontag$ am 6. 3uü"

unb ba§ britte ©tücf fjat ba§ mit SBegrüfcung uer*

bunbene Saturn: „©Uten borgen am 7. 3uli." 3>a3

britte Stücf biefcS leibenfcfiaftlicfjen fiiebcggebicr)teö in

s$rofa, me(df)e8 nad) 28ttlje(m o. 2en$ „mit (öftren

einen tyiafy in ber
,

sJ?out)ette ^etotfe* einnehmen " bürfte,

*) $oj)tjrf)e ^ettuiifl, Sonntagsbeilagen öom 26. %ul\ unb

2. Sluguft 1891, mit einigen 9lbänberungen unb Grgan^uugen.

1*
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beginnt nun mit folgenben SBorten: „Srfjon im 93ette

brängen jtdj bic Jbecn $u bir, meine unfterblirfje Be-

liebte, c)ier unb ba freubig, bann mieber traurig, oom

©cfyicffal abmartenb, ob e3 uns erhört."

$on ber Ijier allein uorfommenben Anrebe, „meine

unfterblicfye Beliebte," fjat fid^ in ber Befdjirfjte 93eet-

Ijooenä ber Bebraud) eingebürgert, öon ber „Unfterb*

tidjen beliebten" beS 9Reifter$ $u füredjen.

9lad) bem Vorgänge Stnton Sdjinbler'3, be3

erften $auptbiograpt>en Seetfjooenä, nat)m ade Söelt

unbebenf(icf) an, bafj biefer 2iebe8brief an bie (Gräfin

©tuliett a Buicciarbi, nachmalige Gräfin Batten-

berg, gerietet mar, meldjer bie atterbingS unfterblidje

Sonata quasi Fantasia in Cis-moil (op. 27, 2.), bie

fogenannte „3Jconbfcf)ein"- ober „Saubenfonate" ge*

rtnbmet ift. $a crfrfjien im |>erbfte 1871 ber 2. 33anb

ber Xljatier'frfien $Beetr)oöenbtograpbie, morin biefer

öerbienftootte Autor bie öerblüffenbe Xfjefe aufftedte

unb ocrfodjt, baft unfer Siebeöbrief nirfjt an bie Bräfin

Buicciarbi-Battenberg gerichtet fein fönne; $3eetfjoüena

„Unfterblirfje Beliebte" müffc alfo eine anbere $ame

fein. %d) trat fdjon bamatä gegen biefe Argumen-

tation auf.*)

3m 3. Söanbc feiner s-8ectf)ooenbiografU)ic (1879)

glaubte Xfjatier ben Sdjleier lüften §u bürfen unb

nannte ber erftaunten Söelt als SBeetljooenä „unfterb-

lirfje Beliebte" bie Bräftn Sljercfe oon «runSmicf;

*) Sieljc ba$ II. Stücf biefer Schrift.
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freilief) falüierte fief) XI)at)er bort in einer 9lote einiger*

maßen, inbem er feine Vermutung nur atö „größte

^ahrfäeinlid)teit'' l)infteltte (III. p. 159). — Slud)

bamals trat idj ate entfcf)iebener Opponent biefer

Xfyefe auf*).

Sobenb f)ebe ief) ben Bearbeiter ber neueften 9luf*

läge ber B. SRarrJtfjen Beetfjoöenbiograpfjie,

|>errn Dr. Ob. Beljncfe Ijeroor, ber biefc Xfjanerfrfje

XFjefe nirf)t anertennen mag. Öubmig Wofyl, ber in

feinem £auptroerfe (III. Banb 1877) notf) gan^ ben

alten Stanbpuntt oertritt, erfcfjeint in feiner populären

flehten Biographie (bei SReHam) fjalb befeljrt. 3c"^r

Siebeäbrief foß nun nicfjt mefyr an bie (Gräfin ®uicct-

arbi gerietet fein, aurf) nict)t 1801 ober 1802, mie

er e8 früfjcr annahm, gefdjricben fein, fonbern 1806;

aber bie sßcrfönlicf)fett felbft, alfo bie „unfterb(icf)e

beliebte" fann er nicfjt feftfteHen; bie (Gräfin oon

BrunSroicf ift e$ nicfjt; jene ^erfönltdjfeit felbft bleibt

if)m „unbefannt."

3ttt folgen 3roeifeln, ©frupeln unb Befenntniffen,

„baß wir nidjtS roiffen tonnen/' mitf nun Lariam

Xenger ein (£nbe bereiten, ©ie meiß e$ mit apobif-

tifdjer ^noerfitfjt, baß jener Siebesbrief an bie (Gräfin

Xfjerefe oon Brun3toicf gerichtet ift, baß biefe

Xante nicfjt nur bie „unfterbücfje beliebte" fonbern

auc^ bie erflärte Braut BeetfjooenS gemefen fei.

®(eicf| bie erften Söorte ber Borrebc $ur #oeiten

*) ©ielje ba$ III. Stücf biefer ©djrift.



Auflage be3 3Ä. Xengerfctyen 93üd)e(tf)en3 finb ein ftarfeS

®uriofum. Sie s
#erfafferin beginnt: id) auä

Wnla& ber Bonner Söeetljoöenfeier im grüljttng 1890

meine perfönlidjen Erinnerungen an bie
?Unfterbürfje

beliebte* meberfdjrieb , ^atte id) Stferanber SBljeefocf

£f)atjer'3 SBerf ,2ubmig ttan 23eetf)0öen3 Öeben' nodj

nid)t gelefen." 9hm, bie hierin tjorgefü^rten fogenannten

„perfönftdjen Erinnerungen" finb tmn ber SBerfafferin

nirf)t erft aus 9lnlaft ber Bonner $öeetf)ot>enfeier nieber-

gefdjrieben roorben; tnetmefjr f)at fie ba3 SBefcntttdje

jenes 3n^a(teä bereite mehrere 3af)re öorfjer in öer-

fcf)iebenen 3*ttfcfjrtften t>eröffcnt(icr)t, u. 3(. im „$>eut*

fdjen 2lbe($blatt" t»om 22. Januar 1888 unter bem

Xitel: „(Gräfin Xljerefc SBrunStuirf. Ein Beitrag su

Üubroig t>an 33eetljoüen3 £ebenägefd)id)tc." Ein fd)lim*

me3 Kriterium tt>af)rlid) für bie ^iffenfdjaftlidjfeit,

für bie ©ennffenljaftigfcit eine£ WutorS, ber mit jotdjen

fingen uor bie CffentUdjfeit tritt, ofyne eine ber t>or-

äüglidjften unb in biefem ^atte bie einzig in 3*öge

fommenbe Duelle für ben ®egenftanb feiner $ar-

fteüung audj nur gefannt gu ^aben. 3n berfetben

SBorrebe befragt bie Sßerfafferin ben SBerluft ifjrer

$agebüd)er, meldte für ir)re jefcigen 9lufseicf)nungen

„eine mertoutle Duette unb Stüfce geroefen mären."

Allein unfere Söerfafferin, bie, wie ein roeiblidjer bitter

Qteorg, jeben $rad£jen beä 3meifel3 gegen ifjre Be-

hauptungen meberfd)lagen möchte, beruft fid) auf ben

tiefen Einbrucf, ben bie Erfdjeinung ifjrer „mütterlichen

ftreunbin" — eben ber Gräfin X^^efe — auf fie ge-
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macht habe, unb bann auf ihr fichereS ®ebäcf)tnis in

all tiefen Singen. Sie erflärt: „Steine Aufzeichnungen

ftnb übrigens, roaS ich f)ier auSbrücflich oerfichern

möchte, gemiffenhaft, unb nur fo meit idt) meines @e*

bäcf)tniffeS fidler mar, nicbergef^rieben, unb id) barf

bie möglicfjftc äuoerläffigfeit bafür in Anfprud) neh-

men.
"

S8on biefer ®etuiffenfjaftigfeit, namentlich üon ber

Sicherheit beS (SebächtniffeS, merben mir halb fatt*

jame groben ju hören betommen.

9tod) eine lefete Sterte fei aus biefer üBorrcbe

heröorgehoben, bie uns bie 93erftanbeSfraft biefer aller*

neueften Arbeiterin im SSeingarten SBcethooenS fester

unheimlich beleuchten roitt. SDtariam Xenger oermelbet

ba, baß A. 28. Xhaner im 2. SBanbe feines SßerfeS

baS SWbniS einer anmutigen jungen Same befdjreibe,

meines au« beut 9Zarf)(a6 93cethooenS herrühre.

„Xhatter" — fo behauptet SOlariam Xenger — „fprid)t

eS nicht beftimmt aus, aber man empfängt aus feinen

Anbeutungen bod) ben Ginbrucf, bajs er (Gräfin $he*

refe 'örunsroirf für baS Urbilb jenes Porträts ge-

halten habe. Auch biefe feine Annahme ift thatfädjlich

begrünbet."

SBirflich! ftun höre man Sh^er fetbft (II. p. 62),

mo er über bie ©efchmifter 3ofeftne unb Xfjerefe oon

$runSmitf fpricht: „Siefelbe (Sfjerefta) mar alfo ba*

malS (1800) ungefähr 22 3aljre alt, folglich burchauS

im ftanbe, s-8eetf)oöen ju fchäfcen, ^u oerftehen, unb $u

bemunbern. ©ins ber menigen ®emälbe, bie noch im
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©efifce ber (Srben bc3 ®omponiften ftnb, ein Clgemälbe,

ftellt baS anmutige unb freunb(id)e Slntlifc einer jungen

Xante oon etwa 20 Big 25 3af>ren bar, unb trägt auf

ber föürffeite be3 föafjmenS fotgenbe 3nfd>rift:

$em feltcncn ©enie,

Xem großen ftünftler,

Xem guten Wengen. SBon %. 93.

„3m 3o^re 1810 mibmete if)r SBeetfjooen bie So-

nate Op. 78. Sie lebte unb ftarb unoerfjeiratet."

£ier fmb pofttiöe Xinge, feine Slnbeutungen. 9tur

tuer in Sachen SBeetfjooenS fo erfdjrecfenb umoiffenb

ift, nric Lariam Senger, nur toer ettoa nid)t roeifj,

bafj bie (Sonate Op. 78 bie ber ©räfm Xf). oon

©runänrief geroibmete Fis-dur-Sonate ift, fann fuf) ge=

nötigt fefjen, ctroaS feftftetten ^u motten, mag burdjauS

feiner geftftettung bebarf.

Gelangen mir nun sunt Xerte felbft, fo mirb e3

un3 gleich auf ber erften Seite flar, me3 Reifte« finb

bieje fdjriftfteHernbe Xante ift. Sie beridjtet oon einem

alten Sdjranfe, in bem fid) unter anberen mistigen

papieren ber befannte Siebeäbrief befanb. Xann Reifet

c3 mörtlidj: „@3 fanb ftdj in bem Sdjranfe femer

ein meiblidjeS SBilbniS mit einer Sibmung oon ber

|>anb be3 UrbilbS: ,Xem feltenen ©enie, bem großen

ftünftler, bem guten 3Kenfd)en oon X. 93/"

SSie fommt 3Jlariam Senger £U biefer Mitteilung,

bie allen Xf)atfad)cn in3 Slngefidjt fdu'ägt? Xenn jene

©riefe fanben fid) überhaupt in feinem Sdjranfe, —
aber nod) oie( meniger ruhten jene «riefe in ©erneut*

Die



fcfjaft mit irgenb meldjem ©übe, am atterroenigften mit

bemjenigen ber Öräfm XE)crefe öon ©runäroicf.

£ören mir bie ttafftfdjen Saugen barüber. Slnton

Sambier, ber jenen eine 2(rt Xrinität bilbenben üic-

beSbrief — er trägt burtfjauS nirf)t etma bie 2(uf*

fcfyrift an bie „unfterbüdje (Mebte" — $uerft mit-

teilte, berichtet: „Stephan üon Sreuning fanb fie" (bie

brei Briefe) „nebft anberen bem ftreunbe mistigen

©rtefftfjaften nad) beffen Weben in einem geheimen

Säbdjen einer taffette" (I, p. 97, 3. SfafL). SlidjtS öon

irgenb meiern ©übe babei.

(Sin anberer flafftfdjer 3^ugc ift Dr. ®erf)arb üon

©reuntng, ber gerabe über bie legten 3e^en m ©cet*

himenä £eben fötarfjcit gegeben fjat. 9cad) beffen ($r*

jäfylung befanben ftd) bie ©riefe in einem „geheimen

gadje" eines Sdjreibpulteä, metdjeS jefct Dr. öon ©reu*

ning gehört. (
vflu3 bem <Sd)roaräipanierf)aufc. 3.112).

2lud) biefer ermähnt nichts baoon, bafj bie an bie

©räfin ®iulietta öhticciarbi gerichteten ©riefe (fo

lefen trofc Sfyaner) jufammen mit einem ©übe aufge*

funben mären, roefdjeS bie 9camen3untcrfd)rift %. ©.

trug. 3ene3 Cbjctt mar ein Sdjreiberottpult, roeldjeä

©ater ©reuning in ber $lu?tion nad) ©eetljouenä Xobe

für feinen Sreunb §ofrat ©aron 9ccuftäbter erftanb;

nac^ beffen £obe fam baä sßu(t in ©erf). t). ©reu*

ningS ©eftfc.

Xabei erfahren mir jeboef) burefj ben 5ftunb biejeS

wahrhaft f(afftfcr)eri 3eugen (8. 124), bafe biefer unter

anberem noch jmei $amenporträt£ aus ©eetfjoöenS
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9tari}(afj erlieft, „beren eine« ber nod) (ebenbe ®raf

Battenberg at« jene« feiner Sttutter (geborene ®iu-

ftetta Buicciarbi) erfannte." $a« ift eine für bie

fdrtüebenbe Streitfrage ^ödt)ft mistige Woti^. ®er-

fjarb üon SBreuning erwähnt e« gar nirfjt, tuen ba«

anbere Xamenporträt barftetten mocfjte; aber eine«

ttmrbe oon fompetentefter Seite al« baäjemge ber

Gräfin Gmicciarbi erfannt. SBon einem Söilbntffe ber

(Gräfin Sfyerefe üon SBrunänucf erttmfjnt SBreuning gar

nid)t«; nodj oicl meniger, ba& ftcf) ein foldje«, ober

überhaupt ein $übni« in jenem gefjeimcn ftadje be«

Srfjreiberottputte« befunben fjabe. 9lucf) 51. 333. Xfjatjer

oermelbet nicfjt« baöon, ba& man Xfjerefen« Clbilb

jufammen mit bem Liebesbriefe oorgefunben fjabe.

2öa« alfo Lariam Senger barüber mitteilt, ift er-

funben.

II.

$ocf) Balb erfahren mir neue Sßiffcnfdjaftlidjfeit«-

munber. „üflit biefem SBitbe in ber £>anb,
M

fjeifet e£

bort (p. 9), „im Setbftgcfpräd) unb ^u frönen bemegt,

fanb ben großen Sföcifter in feinem ^obeSja^re einer

feiner gfttfjenbftcn SBeref)rer, ber 93aron Spaun. M
$>a«

märe alfo 1827 gemefen. 3cf) fjabe mid) ein notte«

Sßicrtefiafjrfjunbert auf« eifrigfte ber $3eetf)ooentittera*

tur gemibmet, aber nod) niemals ift mir mäfjrenb

biefer ganzen Stubien irgenbmo ber 9tame eine« §errn

oon Spaun begegnet. Vergeben« mirb man ftcf} in

fämtliifjen 53eetf|Oüenbiograpl)ieen narfj einem foldjen

Digitiz
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Warnen umfefjen. SSebcr Segelcr— 9tie$, nodj <5d)inbler,

nocf) 9flarE, nodj 9iol)l, nod) Sfjatjer, nod) aucf) einer

ber fonftigen üöcetfjoüenforfdjcr mie Wottebofjm, ®.

oon Söreuning ober Gimmel miffen ctmaS oon einem

§erm oon ©paun in ber SBectfjooenlittcratur.

5lber bei Lariam %enger fpielt 33aron Spaun bie

Hauptrolle. Sie meiß $u berichten, baß s43aron Spaun,

ber „für einen alten Sonberling" galt, als jnnger

3ftann mit all ben ftünftlern öerfefyrt ftatte, „bie eine

,9totte' um ben Sfleifter bilbeten." Ja, biefer frag-

mürbige )öaron Spaun gehörte nad) Lariam Xenger

fogar §u ben $ufcbrübern bc§ SJieifterd. ©inmal (oft

er ganj ungewohnter Stunbc bei SBeetfjooen ein*

getreten fein. 5113 ob ba3 bei $3ectf)ooen fo ofme

meitereä anginge. 2öie üblich faß 93eetf)ooen öor bem

£f)erefiabilbe, „meld)e3 er in ben Rauben fyielt unb

toeinenb fußte." Seet^ooen monologifierte. $>er „un-

berufene Üaufdjer" fommt nad) einer SBeile ^urücf unb

finbet 23cetfjoüen „am Mattier fjerrtidj pfjantafterenb."

Unb ba cntfpinnt fid) folgenber fur§er Dialog §mifd)en

©paun unb $8eetf)ötten, oon beffen 3tocftaubl)cit unb

fernerer ftrantfjeit — e3 ift ja 1827 — 9Jlariam

Senger feine s2lfjnung l)at. 33aron Spaun jagt: „§eut

ift ja gar nidjtä $)ämonifd)eä in beinern ®efid)t, alter

33urfrf)e." Unb SÖeetfjotten antwortet: „5JHr ift mein

guter (Sngel erfdjieuen!" (a. a. 0. p. 33/34).

$er toie ein Deus ex machina auftautf)enbe

Söaron Spaun flößt enblirf) ber SBerfafferin aud) bie

SERär ein, baß man jene3 £l)erefiabilb mit bem Briefe
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an bie „Unfterbliche (beliebte" in einem ©ehrante be£

33eetf)ot)enjd^en 9iacf)laffe3 nriebergefunben habe. $lu£

ber bereit« früher mitgeteilten ©teile ttnffen mir, bog

biefe ©cene im „XobeSjahre" SBeethooenS ftattgefunben

habe. SIber felbft bie ftonoerfationShefte, meiere ein

getreue« ©piegelbilb aller ©eethoöenbeztehungen oon

1819—1827 abgeben, toiffen nichts öon einem $errn

t>on ©paun. SBicHeicr)t gelingt eS Lariam XengerS

außergewöhnlichen ©päfjeraugen bennoefj, it)ren munber-

famen Seethooenfreunb öon ©paun in ben ftonoer-

fation3f)eften ber legten «eethooen-gatjre (1826 bis

1827) auSfinbig ju machen.

£eS roeitcren |"ei an bie benftoürbige Slbreffe er*

innert, roelcfje unferem ©eetfjooen 1824 (3ebruar) oon

ben angefef>enften ftreunben unb Verehrern jetner 9Jcufe

überreicht mürbe, $er ftame oon Spann ift nicht

unter ben Unterzeichneten, bie man fämtlicf) in ben bc-

tannten SBiograpfneen SöecthooenS aufgeführt finbet.

9cun, biefer !öaron oon ©paun foH ja im legten

2eben3iar)re SBeethooenS befonberS oiel bei ihm Oer-

fefjrt ^ben. 9113 befonberer Sreunb, Verehrer unb

$)ufcbruber be$ SJceifterS hätte er fuf) bod) mohl irgenb-

ttne offiziell an ber fieidjenfeier für benfelben beteiligt.

Sgnafc bitter o. ©etofrteb ha * m% *m Anhange $u

feinem Suche „SeethoöenS ©tubien" u. f. ro. baS

Leichenbegängnis SeethoöenS cingehenb gefchilbert. @r

^ählt bie 8 Cperiften beä £ofopernthcater3 auf, meldje

bie Seiche auf ihren ©chultern trugen, ferner bie 9)cit*

glieber beä ©ängerchoreS , bann bie 8 ftapetlmeifter,
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roetdje bie oom reicf) getieften s-8afjrtud£)e ^erabfiängen-

ben meinen 53anbfd)leifen fjielten: (£t)bler, Rummel,
Setjfrieb unb ftreufcer $ur Steckten, S&eigl, ©uro-

toefc, ®än3bacf)er unb Söürfel gur Sinfen, bann bic

36 gaefefträger, befteljenb au« ftunftfreunben, $idjtern,

Sdjriftfteflern, Xonfefcern, Sdjaufpielern unb Sttufttern,

a(3 ^nfd)ü^ r 93ernarb, 3of. 33ö^m f (£aftelli,

Gart (S^ernt), Sigr. Xaoib, ®riUöaräer, Sonr.

©raf, ©rünbaum, £>a3tinger, §ifbebranb, |>ot^

Satter, $raU, Sigr. Sabfacfje, ©aron 2annorj,

fiinfe, Sftattfcbcr, TOr. Werk, Wert, SKerdjetti,

Weier, Sigr. sJ$accini, s}$iringer, SHabicfyt, 9tai»

munb, fRi o tte, Stfjoberlecfjner, Schubert, ScfjicfF),

Scfjmibt, (Streicher, Sdjuppanäigf), Steiner,

SB ei b mann, SBolfmatjer „fämtlicr) in Srauerffeibern,

mit meinen 9tofen unb 2i(ienfträu6en, befeftigt am
$lrme buref) bic Jlöre, unb mit brennenben 28adj3-

facfeln" (Senfrieb, Stubien üöeetfjooenS, 5ln^ang p. 47).

$Iber fein |>err öon Süaun ift unter biefen 30 ober

— naef) anberen — 38 gacfelträgern*). $ie ^Breunings

unb 3cf)inb(er folgten nebft beu s-ßermanbten atö „Üeib*

tragenbe." Sonft befanben fief) unter jenen 36 ober

38 gacfelträgcrn alle bie Männer, bie man ^ur ©e*

nüge auä bem mirflitfjen Söeet^ooenfreife fennt, ja c3

*) Sic beiben nod) fefjlenben ftacfelträger toerben rootjl ^ran^

i>ad)ner unb 3<>Kf ÜtanbJjartinger geroefen fein, bie ftreunbe

Säubert«; in beren Begleitung folgte Säubert bem Begräbniffe

$8cct*)ot>en3. %1. Dr. §einrid) Äreifjie ton fceüborn: $ran$

Sdjubert, ©ien 18«5, p. 260.
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fmb fogar mancfje barunter, bie toenig ober gar nicfjt

in 93eetr)oocn3 ®efd)icf)te fjcrüortreten. Unb bennoer)

fein öon Spaun.

2öaä te^rt benn nun biefe ganje Spaun-©efcf)uf)te?

(Sntroeber rjat ficfj Lariam %enger Dom SBaron Spaun,

ber ja nacf) irjren eigenftcn Sefenntniffen „für einen

alten Sonberling galt", bie poffterlicfjften 9Jcünef)f)aufe*

niaben aufbinben laffen, ober fte leibet an einer litte»

rarifcfjen |>alIucination*).

SJcariam Senger mitt e3 ferner au« beut eigenen

SJcunbe ber Gräfin Xfjerefe nriffen, ba& ftrf) 93eetf)oüen

im SKai 1806 auf bem SrunSroieffdjcn gamtlicngute

SJcartonoafär ,,f)eimlicf) mit ber (Gräfin oertobte". 9cur

s-8eetr)oöen3 Jteunb unb — nrirtttcfyer — $)ufcbruber,

XrjerefenS trüber granj, „mar im ®ec)eimnt3." —
9ftan follte meinen, baä eben gefcfjloffcne ©ünbniS

*) GS bleibt jebod) nid)t auSgefdjIoffen, bafj £err öon Spaun

ein flüchtiger 93efannter öon 93eetl)oücn getoefen fei. — 3n ^er*

binbung mit 93cetl)oöen ift mir fein Warne nur auf einem ^Sfjan*

tafiebilbe begegnet, oon bem ich, audf) nur aufällig bie Wnjeige

gelejen ljabe. Unter ben Sinnigen, bie $0)*^ 93 ö cf ö Stubie

„fiubioig oon 93eetlu>oen in fteitigenftabt unb 9?ufjborf" (^eiligen*

ftabt 1890) angefügt finb, fünbigt bie tfunfttyanblung 51. fteef

in Söien an: „1826. Srfiubertiabe bei Sfltttcr oon Spaun.
£eliograoüre nacf) bem Ölbilb oon Remple. — ©nippen*

bilb barftellcnb Schubert, 93eetf)oöen, (Sirinpar^er, löauernfelb,

Sdjnjinb, Slugelioiefer, SSogl, Spaun, bie Scfyoeftem f^rof)licr> u. a."

5)anacf) fjätte 93eetf)oöen eine Sdmbertiabe bei i$xt\l). oon Spaun

mitgefeiert. 93?aS eine abenteuerliche ^S^antafie boct) nid)t alles

au^ufjeefen oermag!
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müfjte alle Stauer unb Sßiebergefdjlagcnljeit roeit aus

33eetf)ot>en3 8ee(e gefdjcucfjt fmben: unb bod) foH er

tf)r barauf (3utt 1806) jenen SicbeSbrief, ber öon

Srouer unb 95tef)mut burdjtränft ift , ber ofme rechte

Hoffnung unb Jfreubigfeit ift, getrieben Ijabcn. Xtcfe»

Verlöbnis foH öier 3af)re, big 1810, gebouert fjoben.

9ttan öergegenroartige ftd) ba3 SBtfb beä fttten-

ftrengen ©eetfjouen, ber 1806 etroa 36 3afjre a lt mar.

9tun befifcen mir aber einen 33rtcf 93eetfjoüen3 an

feinen öermeintüd)en Sdjroager, (trafen gran§ oon

Srunämicf, ber batiert ift: „Stm 11. SKatt 1806. Söten

an einem SRantage".*)

3n biefem ©riefe — überhaupt bem einzigen

33eetf>ot)enbriefe, ber tion bc3 (trafen Sdnuefter fpridjt

— ift biefer ben Umftänben nad) erftaunltdje s$affuS

enthalten: „ftüffe beine 6rf)tuefter Xfjcrefe, fage ifjr,

id) fürdjte, id) roerbe grofc, ofme bafj ein Xenfmat

öon if>r ba§u beiträgt, roerben muffen." Söirb ein

Verlobter, unb ein Verlobter öon ber $rt, roie man

ftd) ben Xtcfyter beä SJtebeSbriefeä an bic „Unfterblidje

beliebte" toorsuftellen fjat, in biejem burfdjtfofen Sone

öon ber fettig üerefyrten Königin feines £)er-$en£

fpredjen? SBirb überhaupt ein Verlobter, ein üor bem

*) 91. 28. Sfjatjer feftt ben öon 93eett)ooen genau batierten

^rief nidjtsbeftotoeniger in bog 3aljr 1807 (Sieben 93cetf)0öen£ III,

p. 11). — Cfjne fjier weiter auf biefe d)ronoIogifcf)e Storreftur

cinjugefyen , null ict) nur bemerfen, baß bie $t)at)er«$ena,er|tfie

Xfjefc bamit ntrfjtS gewinnt, ^ietmetjr tiefte ein ^aljr na et) ber

öermcintlidjen Verlobung biefen $on nod) befrembenber erfdjeinen.
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©ruber ber ©raut erflärter ©räutigam baS briefliche

ftüffen einem dritten übertragen? Cber ftriebe ein

Verlobter in biefem Salle nicht menigftenS: „®üffe

meine geliebte ©raut, beine ©ctjttjefter Xljerefe." —
©erabe ber gange Son biefeä ©riefe« bemeift e3, bog

oon einer tieferen Neigung beä 2Reifter3 §u biefer

$ame nicht bie föebe fein fann. (£r mag if>r, roie fo

mancher anberen Schönen, ein menig bcn §of gemacht

haben.

III.

§(ber SJcaviam $enger miß, bafj ©eethooen ber

©räutigam ber frönen Gräfin X^erefe oon ©runä-

tuicf fei.

Verfolgen mir barum ben Gfjarafter beä ,,©räu»

tigamS" ©eetfjooen (1806—1810) noch ein wenig

roeiter. 3n oen *9teuen ©riefen ©eetljoüenS" (
sJcohO

fmb aus biefer Seit (1806—1809 ober 1810) eine

9Jcenge ©riefe ©eetfjooena an feinen ftrcunb 3g nag

Oon (bleichen ft ein enthalten. $a ift e§ benn er*

ftaunttcf), ju lefen, bafc jefct gerabe ©eethooen, ber mit

feiner „Unfterbttchen (Miebten" h^™^ feft öerlobt

fein fofl, eifrig auf ber ftrauenfuche ift. ©oller Junior,

o^ne allen Schein oon Xraurigfeit roirb greunb ©(eichen*

ftein aufgeforbert, ihm t»e^tlf(icfj $u fein, eine Sebent*

gefährtiu auäfinbig gu machen. So fchreibt ©eethooen

— ber ©rief barf ind 3afjr 1809 gefegt merben, mie

9iol)l unb Xhaner mit 9iecf)t tbun — feinem ©aron

Oon ©leichenftein: „Wun fannft bu mir hc*fen c™e
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grau fucfjen; mcnn bu bort in ft. (greiburg) eine

fcfjöne finbeft, bie üietteidjt meinen Harmonien einen

©eufeer fcfjenft, bocf) mügte e3 feine (Slife Bürger {ein,

fo fnüpf im üorauS an. ©cf)ön mufc fie aber fein,

nichts nid)t (Schönes fann icf) nicht lieben — fonft müfjte

idt) mich fetbft lieben/' (9iot)( „Weue ©riefe 58eet-

hoüenS" p. 38). .SDcüjjte man — menn ba3 SerlöbniS

eine SBafjrfjeit märe — «eetf)oOen nict)t für ^öcf)ft

leichtfertig unb treulos erflären? Xocf). baS fei ferne;

t>ielmef)r ift ba$ gan^e SßcrlöbniS eitel Chimäre —
weiter nichts.

Unb noch meit früher — 1807 — alfo fehr balb

nach bem oermeintüchen Slbfdjtuffe bcS SBerlöbniffeS

mit ber (Gräfin Sfjerefe üon SörunSmicf befinbet ftdf

ber „^Bräutigam" SBeethooen ernftlidj in ben 3ßuber*

banben einer anberen % fjerefc, ber blutjungen X^erefe

jÜcalfatti, nachmaligen 93aronin üon 5)ro6bicf. Unb

ber „verlobte" Söeethooen feufet unb fcfjmacfjtet r)tcr
f roie

ein ©elabon in optima forma, greunb ®(cidjenftein,

ber im SDcalfattifchen $>aufe auf« innigfte ttertehrte —
er heiratete nachmals XljerefenS jüngere Schroefter

Slnna, — gerät in eine fd)Umme Sage, ba ihm bie

Siebe "öeethoöenS -$u X^erefc UDlalfatti immer flarer

mirb. §ören mir einige biefer Seufzer unb SBünfcfje

beS „Bräutigams" Söcethooen an ®leichenftein : „®rüfee

nur alles, maS btr unb mir lieb ift, mie gern mürbe

ich noc*) hm$u?e$en un0 wem mir tieb fmb???? roenigftenS

gebührt mir biefeS ? '$t\d)tn.
u

$aS beucht ftch alles auf bog 9)calfati'fche |>auS,

2
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roo für ©eettjoüen ein neuer Stern Xfjerefe om ÖiebeS*

f)immel aufging.

ferner an benfelben (1807): „£ier bie S(onate),

bie icf) ber £f)erefe öerfprodjen. Xa itf) fic fjeute

nidtjt fefjen fann, fo übergicb fte Ujr — empfefjl midj

ifjnen allen, mir ift \o mofjl bei ifjnen allen, es ift,

als fönnten bie SBunben, moburcf) mir böfe SKenfdjen

bie (Seele jerriffen fjaben, mieber burrf) fte fönnten ge-

seilt merben, yd) banfe bir, guter ba& bu micf)

borten gebracht fjaft."

$ie Neigung ^u Xt)erefe 2Ralfatti, bie fpäter ju

einem §eiratSantrage füfjrte, entmicfelte firf) gerate

jefct ttmfyrenb beS nermeintlicfjen SBräutigamSftanbeS

SBeetfjotoenS in ftarfer leibenfdjaftlidjer Söeife. 3n einem

Briefe an biefe junge liebrei^enbe $ame aus biefer

*ßeriobe frfjreibt 93eetf)ot)en am Scfyluffe: „Sieben (Sie

nun roof)l, t>eref)rte uf) münfcfje $f)t\zn alles, maS

im Seben gut unb fdjön ift, erinnern Sie ficf) meiner

unb gern — uergeffen Sic baS Solle — fenn Sie über*

jeugt, niemanb fann 3fjr Ücben froher, glücflicfjer miffen

wollen, als irf) unb felbft bann, roenn Sie gar feinen

Anteil nefjmen an 3ljrem ergebenden Liener unb ftreunb

iBeetfjonen."

93alb mirb eS flar, bafe SBectfjoüenS |>er£ tief

ucrmunbet ift. Stroa 1808 fcfjreibt ber liebeSfranfe

TOeifter — immer als „Bräutigam" ber Gräfin

\)on SBrunSroicf? — an ®leirf)enftein, ben nachmaligen

Scfjroager feiner Angebeteten: „$)eine 9?acf)ricf)t ftürjte

mid) aus ben ^Regionen beS fjöcfjften ©nt$ücfenS mieber
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tief fjerab. SBoju benn ber 3ufafc, rooflteft mir e3

fagen taffen, mann mteber SKufi! fei? — Söin icf) benn

gar nichts ate bein 9Jhiftfu3 ober ber anbern? — fo

ift es roenigftenS auszulegen. 3d) !onn alfo nur mteber

in meinem eigenen ©ufen einen $lnlef)nung3öunft fudjen,

öon äugen giebt e$ alfo gar feinen für micfj. ^Rcirt, nid)t$

als SSunben E)at bie 5*eunbfcf)aft unb if>r äfjnlidje

©efüffle für mitf). — So fei eS benn, für $id) armer

$3. giebt eS fein <&lütf öon aufeen, baS mufet $u alles

in 5>ir felbft erfcfjaffen, nur in ber ibealen SBeCt ftnbeft

$u ftreunbe."

$ie Seibenfrfjaftlicfyfeit biefer Siebe ©eetfjooenS

ju ber ctma 15 jährigen Xfyerefe SRalfatti gefjt nocfy

aus manchen anberen ©riefen beS üiebenben an ®leicf)en-

ftein unb anbere fjeroor. (Sin ©rief ,,Pour mon «imi

Baron de Gleichenstein" beginnt roieber in folgen

Slegieen: „Xu lebft auf ftiller ruhiger See ober fcfyon

im fieberen §afen — beS 3*eunbeS sJtotlj, ber ftrf) im

Sturm befinbet, füfjlft $u nicf)t — ober barfft Xu
nidfjt füllen — maS mirb man im Stern ber ©enuS

Urania oon mir benfen, nrie mirb man midf) bcurtfjeilcn,

ofjne midi) ju fefjen — mein Stolj ift gebeugt, aud)

unaufgeforbert mürbe id) mit "Dir reifen baf)in — lag

mief) $id) feljen morgen früf) bei mir, idj) ermarte

%\dj gegen neun Uf)r %um grüljftücf."

2öie man aud) über biefeS ©crfjältniS beuten mag,

mir erquiefen uns bod) an biefen ed)t ^etrarfifdjen

Xönen, bie fjicr bem unerfdjöpflidjcn ©emütsleben beS

SReifterS entquellen: aber mir muffen cS beflagen, baß
2*

Digitized by Google



— 20 —
' er trofc allem SJcangel an Aufmunterung bennoef) fpäter

ben übereilten Schritt tf)at, gerabemegä um X^ereje

3Jcalfatti3 §anb anhatten. Auch biefer ©cfjlag mußte

ertragen unb buref) bie erlöfenbe SDcacfjt fetner £on-

mufe öerflärt merben.

©inen 9catf)flang all biefer Siebedleiben bürfen

mir in einem SBriefdjen an einen anberen bewährten

Ofreunb, an ben SBaron 3nte«fall mm 3)omanot>eca er-

bliefen, ber bie ©ft^ierung be3 SBeet^oöenfdjen ©eelen*

äuftanbeS in biefer angeblichen SräutigamSeporfje be*

fdjliefeen mag:

„Sieber 3-» fctjn ©ie nicr)t böfe über meine SBlatt*

djen, erinnern ©ie ftdj nicht (ber) Sage, morin idc) bin,

nrie einft fterfuleS bei ber Königin ßm^^ale??? idt)

bat ©ie, mir einen ©megel $u faufen, mie ber 3r)rige,

unb bitte ©ie, fobalb ©ie ben 3f)rigen, ben ich ihnen

^ier mitfehiefe, ttidjt brauchen, mir ir)tt bod) tyutt mie*

ber ^ufenben, benn ber meinige ift jerbrocfjen — leben

©ie mofjl unb fchreiben ja nicht mehr ber grofee SKann

über mich — benn nie höbe ich bie 2ttad£)t ober bie

©<f)tt>äche ber menfchltchen 9catur fo gefühlt als ifct.

§aben ©ie mich Keb."

tiefer ©rief ift aus bem Öfrühiahr 1810.

roirb nunmehr einleuchten, bafj SBeethoöen ge-

rabe in ber ^eriobe, bie man gefliffentlidr) als eine 3eit

öon ^cr^endgebunbenhett hinftellen unb als folche aller

SBelt tiertünben möchte, alfo 1806—1810, §u anber-

meitigem, mannigfachftem Siebcaleben geftimmt unb auf-

gelegt mar, mie faum ^u einer anberen 3eit feine« 3)afein3.
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SRariam Xenger oerpdjert, baß biefeS vermeint*

lidje Verlöbnis giDtfdjcn SBeertjooen imb ©räpn von

23run3tt>icf 1810 „nad) vierjähriger Xauer plöfclich ge-

(oft mürbe." $iefe Äennerin tann uns fogar bic ver-

blüffenbe SKitteilung machen, baß Beethoven von bem

Bruche „fo gebeugt getvefen -$u fein fcf)eint ,
baß er

jum Stoffen unfähig mar. 3n ber X^at hat fein

©eniuS 1810 geruht." (p. 17). 9hm — in ber X^ot

fcfmf Beethovens ®eniu3 1810 bie gefamte SRupt $u

©oetf)e3 (Sgmont, eine Mn^ahl anberer lieber $u ®oetf)e-

©ebidjten; in ber X^at entftanben in biefem 3°hre

1810 eine Julie tleinerer Äompoptionen, tvie 43 irifdje

9Mobicen, SRttornelle unb Begleitungen (ftlavier, Vio-

line unb Bioloncell) Scoffaife unb $olonaife für $>ar-

moniemufif ?c, bann ba3 Quartett» Serioso für v.

3me8fall, — tvaS bie gänzlich oberflächliche Ber-

fafferin alles bei ihrem einzigen BertrauenSmanne, £>erm

«. 28. Xf)atter (III. S. 160 ff.) nacfjlefen tann. Unb

in ber $hot mürben in bemfelben 3a^re 1810 eine

große Unzahl hervorragenber Sompoptionen beS SJceifterS

veröffentlicht, mo^u boch tvofy auch ftarfe ©eifteSarbeit

erforberlid) ift. 3^ nenne au£ biefer Julie nur: bie

Cper Seonore in 2 glufoügen (ohne Cuverture unb

finalen), bann bie große Seonore * Cuverture SRo. 3.,

ferner ba3 bem Surften v. Öobfotvifc gemibmcte Streich-

quartett in Es (op. 74), bie 6 ©cfänge op. 75 mit ©oetlje-

Xeften, ber Jürftin von SinSft) zugeeignet, bie bem

trafen von BrunStvicf unb feiner Schtvefter getvibmeten

ftlavicrftücfe, op. 77 («ßhantape in G-moll) unb op. 78
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(Sonate in Fis-dur), ba3 Scjrtett für aroei Stfiolmen,

Söratfcr)e, Violoncello unb %tvti obligate ,£>örner (op.

81b) je. 2c. 3^ foöte meinen, ba3 märe für ein

Schaffen3jafjr, auch für ein SBeetfjoüenfdjeä, gerabe genug.

Unb baä aHe£ trofc ber ^er^enSaufregungen burd) $he *

refe SRalfatti unb ihren Streiö! Lariam Xenger aber

roill oon ihrer „mütterlichen greunbin," ber Gräfin üon

93run3roicf, oernommen fjaben: „Xafj in bie oicr Jfaljre

unferca VrautftanbeS bie ^err(ier)ften Schöpfungen feinet

®eniu3 fielen, unb baft fie im Stillen alle mir ge»

roibmet tuaren, mürbe mir erft ütel, öiet fpäter sunt

Xroft." So t>iel Sporte, fo üiel Ungereimtheiten. —
SöefonberS dfjaratteriftifrf) ift noch bie 9)titteilung

ber ©rünbe, meiere baä ©nbe biefeä imaginären Ver*

löbniffcä herbeigeführt fyahen. hierbei ioirb baS

felbftgerübmte „fixere ©ebächtniä" ber (Sr^ählerin in

erftaunlichftem (Stande ftraf)len. 3Btr lejen hier (p. 58)

:

„Über bie näheren Umftänbc unb bie eigentlichen Ur»

fachen ber ftataftrophe beobachtete Gräfin Xhercfe

ftetä tiefet Scfnoeigcn. $od) ift nur -ju roahrfcheinlich,

baß Veethooenä plöfclicheS unb heftiges bringen auf

enbüchen ^Ibfcfjluß be$ ©hebünbniffcS ba^u geführt fyat."

3m „$)eutfchen 5lbel3blatt" jeboct) toeiß bie 33er-

fafferin bie Urfachcn be3 Vrucheä gans anberS — unb

fehr pofitiö — anzugeben. 3« einer langen gußnote

mirb bort oom „Sone ^öctjfter Verfeinerung" ge»

fprochen, ber in ber 3&ntilie 93run3roicf tyxxfätt.

33eethooenS heftige f jähzornige (Gemütsart, bie ben

fdjroffften ®egenfafc ba^u bilbete, fyahe auch fchließlidj
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bie $ataftropfje herbeigeführt. „

s28ir roiffen" — fo

erzählt Lariam Xenger — „baß ber große SDcetfter

in Momenten, mo bie 9tot beS DafeinS ü&er feinen

®eniuS fiegte f fich ber nrilbeften, furdjtbarften heftig-

feit Angeben fonnte. 28ir miffen, baß ber 9*cffe, ben

er lieben mollte nnb F>ei& haffen mußte, an folc^en

3ßutauSbrücf)en ^umeift frfjulb mar. (Gräfin Xl)ercfe

ift in SJcartonöafär zufällig 3^uge eines folgen Aus-

bruches geworben. S5Jar)rfctjeinticf) mußte nur ihr

trüber ben ganzen Verlauf genau; fte erfchraf fo

feljr, baß ber Schrecf einen SRoment ihre Siebe lähmte.

Diefer Moment entjehieb über ihr unb fein ßcben:

(Sie mochte eS njohl fpäter bereut fyahen." — So

SOcariam Xenger im 3aljr 1888!

1888 roeiß bie Wählerin eS gan§ genau, baß

ein SButauSbrudf) SeethooenS über feinen Neffen in

3Jcartonoafär bie ftataftroübe heibeigefüfjrt hö&e- Unb

in ihrer ausführlichen Schrift über bieje Dinge —
1890 — fteht baüon nichts mehr. 3efct hat bie

(Gräfin Xherefe über bie Urfachen ber ftataftropbe

„tiefes Srfjroeigen" beobachtet. 9iun foll ÖecthoüenS

bringen auf enbliche (Shefchüeßung ^um jähen Bruche

geführt haben.

31n biefem Söiberfpruchc ber Söerfafferin merbe

ich mohl felbft bie Scfjulb tragen. Das oerhalt [ich f°-

3m Frühjahre 1889 mürbe mir im (Salon einer

funftfinnigen Dilettantin mitgeteilt, baß Lariam Denger

mir oiel intereffannte Dinge über baS Verhältnis

SÖeethooenS jur (Gräfin oon üBruSrotcf erzählen fönnte.

Digitized by Google



— 24 —

£a8 SBeitere marb fd^neH vermittelt, unb fo pilgerte

ich benn om Cfterfonntage, ben 21. April 1889, mofjl*

gemut $u SOcariam $enger nach ber (ScfjöneBerger

Strafte fyn. 3dj erfuhr bort au$ bem SKunbe ber

(Sraäfjferin faft alt bie $inge, mie fie im mefentlichen

in jenem Artifet be3 „Xeutfcfjen AbelSblatteä" ent-

halten finb. Sntv\t mar mir bie Sache j$u neu, al3

baft ich ba3 Pro unb Contra oottfommen überfefjen

fonnte. 3$ erbat mir ba$, mag 9Jcariam Xenger

barüber oeröffentlicht ^atte, unb erhielt bie Schriften

aud^ fef)
r &ato m{$ meinem 53efuct)e.

3n meinem Schreiben, meldjeS bie 3urücffenbung

ber Schriften begleitete, betonte ich in meiner SfepfiS

BefonberS, bafj bie Sfteffengefchichte botf) ein $tng ber

Unmöglichteit fei. $enn 1810 — als ber SBrucf}

gefcfjehen fein fofl — mar biefer ®nabe farl etma

brei %af)vt alt unb lebte immer nod) bei feinen ©Itern.

©eethoöeng 58ruber ftarb erft 1815, unb oon ba ab

begann erft bie SBormunbftfjaft be$ SDteifterä über

feinen Neffen ®arl. Unb nun füll nach oem Sfaifel

im „Xeutfchen WMMatt" SBeetfjoöen in 90cartont)äfär

— mie fommt ber Keine brcijärjrigc £arl bahin? —
einen SSutauSbruch gegen btefeS ftinbehen loSgefaffen

haben, ben feine „Söraut" Xr)erefe ü. $8run8roic£ mit

anfefjen mußte. — Xiefe $>inge fyaht ich Lariam

Xenger mitgeteilt. Unb fo mirb e8 benn gefommen

fein, bafe mir mit biefem Ammenmärchen in ihrer

neueften s$ubtifation öerfdjont geblieben fmb. Aber mir

miffen boch nun genau, mag mir üon „ber Sicher-
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heit be$ ®ebächtniffe$" unferer Sr-jähferin galten

haben.

$ie (Sfjronofogte fcheint überhaupt ber aUer-

nmnbefte $unft im Sinciput Lariam £enger3 ju fein.

«Sic berichtet, ba& ihre mütterliche Jreunbin fie be-

auftragt ^abe, jährlich am Sterbetage SBeethoöenfc

einen „3mmorteHenfranä" auf beffen ©rab im 2öäh-

ringer griebhofe ^u SSMen nicber^utegen. Überatt nun

— 1888 mie 1890 — ift* *u lefen, bog bicfeS immer

am 27. SJlärj gefdjaf). Sftariam Beuger meifj alfo

nidjt einmal, ba& ber 26. 3Jcärj ber Sterbetag 93eet- .

fjooenS ift. Unb fo legte fte, wer meifj toie titele

3aE)re, ftetä am 27. SJcär^ einen Sinmortetlenfran^

auf be3 9Jceifter3 ®rab. ^öffentlich wirb 2Jcariam

Senger jefct bafür Jorgen, ba3 biefeS am 26. attärj

gefdneht.

Slm ®rabe 93eethooen3 trifft Lariam Senger auch

mit bem unuermciMichen S3aron Spaun jufammen.

$luch biefer r)atte — als SKariam Senger ba£ erfte

9ttal erfchien — eine „©lumenfpenbe gebracht", (a. a.

0. p. 82).

3n folgenbem öerfuchen mir nunmehr, ben5lriabne-

faben in biefem ttmnberlichen ®eifte3labnrinthe ju ent-

rollen.

SBenn nun auch bit ©eethooentitteratur fct)tecr)ter*

bingS nicht« oon einem SBaron Spaun met&, fo ift

biefer bocf) in ber Schubert-Sitteratur eine roofjlbe-

fannte, oerbienfroolle ^erfönlufjfeit. 2öer Schubert-

biographieen fcnnen lernt, befonberä tuer in berjenigen
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oon Dr. Heinrich oon &reiäle*§ellborn lieft, bem mirb

ber 9tame be£ 3reil)errn $ofcf oon &pauti faft auf

jeber Seite begegnen, tiefer ftreifjerr gehörte *u

ben älteften unb intimften Sreunben gran^ Schuberts.

Sie bunten ftet). 9ttit Schminb, 9Kat)rhofer, Scho-

ber u. o. bilbetc Spaun aßerbingä eine „SRotte", bie

fict) jeboef) nicht um Söeethooen, fonbern um grang

Schubert fchaarte.

9hm fann Spaun freilief) biefen feinen 3ntimu3

Sran$ Schubert fehr mof)! oor bem SBilbniffe einer

(Gräfin betroffen fyaben, nur mar c3 bann feine

(Gräfin oon SBrunänricf, fonbern eine (Gräfin oon

©fterha#). Schubert mar längere 3eü SOcuftfle^rer

im §aufe beS (trafen 3of)ann ©fter^ajt), im SBinter

in ber Stabt, im Sommer auf be3 (trafen £anb»

gute Retefy. Schubert fyatte bie brei ftinber be3

£>aufeä, SJcarie, Caroline unb Ulbert gu unterrichten.

Späterhin entroicfelte fief) in Schubert eine leiben»

fd)aftücf)c, aber ftilloerborgene SiebeSflamme jur ®om-

teffe Caroline. Srfjubert« Neigung toarb feiner ge-

liebten Schülerin borf) einmal offenbar. 9113 ftc ihm

nämlic^ — toie ftreisle erzählt — einmal im Scfjerg

oormarf, bafe er ifjr noch gar fein Sftufifftücf genribmet

habe, ermiberte er: „SBo^u benn, 3f)nen ift ja ohnehin

SUleS genribmet." $tn biefe Söorte mürbe ich lebhaft

erinnert, als ich Lariam Xenger lefen mufjte,

ihre „mütterliche greunbin" haDC tion ©eethottenä ftom-

pofitionen 1806—1810 behauptet, „baf? fie im Stillen

alle ihr gettribmet roaren." So mirb ba3 $)unfel
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immer lichter. $)ie Spaunfct)en Mitteilungen be$ief)en

firf) nicfjt auf 93eetr)ooen, fonbern auf Schubert, fjaben

aucfj nid)t3 mit einer Gräfin üon SBrunäroidE, fonbern

öielmefjr mit einer ftomteffe tum ©fterljast) ^u tlmn.

211ä brütet Moment tommc icr) noct) fjin^u, ba& fuf)

merEroürbigerroeife auf bem Sßäljringer 3riebt)ofe bie

©räber iöeetr)ooen§ unb ©cfjuberta in traulicher $lad)*

barftfjaft h^anbtn*Y $a fann ja ©paun, ber rur)m-

rjolle ftreunb Schuberts, mit einer SBlumenfpenbe baä

$rab feinet greunbea bebatfjt fjaben, juft als etroa

ÜJcariam Senger ba3 benachbarte 53eetf)ooengrab mit

einem 3mmortettenfran§ gieren rooHte. Xa mögen

benn biefe (£f)oepr)oren gufammengetroffen fein, nur

bafj it)re 2öeir)e nicf)t einem unb bemfelben ®eniu8 ge*

gölten fjat.

So mag möglicfjermeife biefe Sßerttrirrung gu er*

Hären fein, bie ftdj nad) unb nadt) im $opfe SDcariam

Xengerä eingeteilt fyat

Sur grage nacfj ber „Unfterblidjen beliebten" Söeet*

fjooenS aber rjorläuftg nur biefe paar Söorte.

3n ben 3ufäfcen sunt 3. SBanbe feiner Söeetfjorjen-

*) Warf) Dr. freiste öon §ellborn$ Mitteilung trennten

nur brei ©rober Säuberte ©ruft t>on berjentgen „feines er*

Ijabenen SSorbilbeS" (Schuberts fieben p. 459). ©tmaS anberS

lautet ber Seridjt bei Dr. ©erwarb öon 93reuning (21u$ bem

S(fjtt)ar$fpanierf)aufe, p. 122) bartiber, nämlid): „Unb nur fünf

©räber feitroärt^, oberhalb feinem großen 93orbiIbe, Ijatte auefj er

(Schubert) bie in feinen ftieberpfyantafien ,$unäd)ft SBeetljoöen' gc»

ttmnfcrjte jRufyeftätte erhalten."
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btograpfjte gicbt Xfjatjer (III. @. 515) bie aufrichtige

SttitteUung, bafj ihm ein auüerläfftger Srreunb gefabrieben

^abc: „(Brat <B6$a, ber Soljn öon ©eethobenS Jreunb

SBrunämief, fei bamatö (1865) ber entfehiebenen Meinung

gett>efen, ber SiebeSbrief fei nid)t an feine Sante Gräfin

X^erefe, fonbern ^örfjft ttm^rfpeinlich an bie (Butcäarbi

gerichtet geroefen."

5Iucr) 5Ro^t fann in feiner Keinen SeettjOöenffi^e

(in fteflamS UniöerfafbibUothef ftr. 1181) eine <Beftä-

tigung nad) biefer ©eite ffin vortragen. (Sr fagt

©nbe ber bort erörterten Beziehungen gmifchen Beethoven

unb (Bräfin X^erefe t>on 53run$roitf: (p. 65) „Allein

ihre nod) lebenbe 9iicf)te, bie ©tiftöbame (Bräfin 9flaria

BrunSroicf, fdjreibt auSbrütfftch: Niemals ^abe id) t)on

intimeren Beziehungen nod) einer Öeibenfd)aft zmifchen

i^nen gehört, roährenb bie tiefe Siebe zu meine« BaterS

®oufme (Gräfin (Buicctarbi oftmals befprodjen mor-

ben mar!"

Unb als dritter im Bunbe fann id) au« meiner

eigenen Erfahrung eine meitere Befräftigung zu biefer

Sluffaffung geben. (SHn greunb oon mir, greifjerr öon

ftefc-Xitter, ift mit ber (Snfelin ber oiel befungenen

(Biulietta (Buicciarbi* (Battenberg feit einigen fahren

verheiratet. Bor wenigen fahren tjatte id) ba3 Ber-

gnügen, (Bräfin (Biulietta (BuicciarbiS ©nfelin mit

ihrem (Satten bei mir begrüben ju bürfen. Natürlich

bilbete aud) ber 2iebe3brief an bie „unfterblidje (Be-

liebte" ein (Befpräd)8thema. 5öeibe
f fotoof)! §efj*$iner,

als aud) feine junge (Battin, waren mie aus ben
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Söolfen gefallen, als icf> ifmen nadj Sfjatjer bie 9toöa

über SBeetfyoüenS 99e$iefmngen $ur Gräfin Xfjerefe üon

SörunSttncf mitteilte. Seiten mar nichts baüon be*

fannt; unb bodj finb fte beibe SBerroanbte beä 93run3*

roicffdjen $aufe3 unb ftefjen in ftetem SBerfeljr mit

bemjelben.

$)er Stanb ber $tnge bleibt alfo burtfjauS ber

alte. %m 4. 2Ib[cf)nitte biefer Schrift werben bie @nb-

ergebniffe vorgetragen roerben.
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3m £erbft 1871 ging mir ber II. ©anb bort

SUejanbcr 3Bf>eefocf SfjanerS „Subnrig üan ©eet-

tjoöenS Öeben" (1872) Don ber SRebaftion ber „9ceuen

berliner 9JhtfifLeitung" ju. -iDceine cinget)enbe fritifcrje

SlbfjanMung über biefeä Don mir fetjr geöriefene 53ud)

ersten in jener 3eitung in ben Hummern 42—44

(18. ßftober, 25. Oltober unb 1. Sloöember) be3

3at)reS 1871. Xer 2lbfct)nitt über ba3 „«erfjäftniS

93eetfjoöen$ ju ber jungen (Gräfin 3ulia (Suicciarbi"

(Xtjaner II, p. 166—180) mar ebenjo überrafdtjenb

a(3 befrembenb.

3cf) fcfjrieb bamate («Rr. öom 25. £ftober 1871)

folgenbeä barüber:

§ier unterbietet ftrf) XI) an er ber 93eroei3füt)rung,

bafe jene bret trielgelefenen, fjotf) unb Ijeiüg berounberten,

oft citierten (Suicciarbtfdjen ©riefe, jene foftbaren

^enfmale eines liebeg(üt)enbcn §ersen3, gar nicf)t an

bie Gräfin ©uicciarbi gerietet feien (p. 166 ff.).

$er aufmerffame Öefer mirb roafjrlidj, nacfjbem er oon

biefer eigentümlichen Xtlucibation Kenntnis genommen,

mit mir bie 3rage in petto fjaben, an roen benn bieje

©riefe eigentlich gerietet feien. $a närnftd) aucf>

3
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Xfjatjer zugeben ntufj, bafj jene Scfjriftftücfe roirttitf)

üon ©eethooen ftammcn, fo furfjt man unmitlfürtid) am

Stfjluffe biefeS infyattreicfjen Kapitels narf) irgcnb einem

Surrogate für bie aus jenem SiebeStempcl fo unbarm-

herzig auggemerjte (Gräfin Ömicciarbi.

hierbei ziehen mieberum blenbenbe fcfunbäre

Stterfmate unfern SBiograpfjen oom ^ßrimarroefen ber

©acf)e ab. £e» Rubels ®ern liegt offenbar barin, bafj

jener briefliche SiebeSftrom ein 5lu3flu& ber 33eethooen-

fchen Seele ift. Cb nun ber ®egenftanb biefer ero-

tifdjen Styoftrophe gutta Ömicciarbi ober anberä Reifet:

ba3 ift mahrüch oon nebenfüblicher SBebeutung.

ÜberbieS ift trofc be3 f)ötf)ft erftaunen&oerten unb

oft rüfjrenben Scf)arffmne8 biefe Argumentation be3

JöerfafferS für mich nicht oon über^eugenber ftraft.

$erfe(be räumt ein, bafj biefe gulia mirttich bad

„§auberifd)e SJcabchen" ift, meiere« ber SDceifter in

einem Briefe an SSegeler ermähnt. Äße— mit einer

Ausnahme — ftimmen barin überein, bafj $3ect»

hooen „oon ber Siebe meiftenS im ^o^en ®rabe er-

griffen mar". Unb bafj bie fieibenfrfjaft für biefe

Gräfin fehr tiefe SBurgeln gefaxt haben mu&te, baS be-

tueift am einleuchtenbften ba3 unaufhörliche 3ntereffe,

roeldjeS ber 9fteifter bis in bie fpätefte 3^it hinein für

fte unb ihren ihm feinbfelig gefinnten ©atten funb gab.

£ie hierauf bezüglichen Semerfungen üBeethoocnS*):

*) 3« $eett)ot>en$ ftontoerfationätyeften, bic ftd) in ber

ftömgl. 58ibIiotf)cf 311 Berlin befinben, $eft öom Februar 1823



„II (Callenberg) etoit toujours mon ennemi, c'etoit

justement la raison, que je fusse tont le bien que

possible" unb „(arrivee ä Vienne) eile cherchoit moi

pleureant, mais je la meprisois" — ftnb fjödjft be«

jcirfjnenb. <5o fefjr aurf) ©rofe^erjtgfcit eine Xugenb

SBeetfjoöen« mar, fo ift bod) ein mefentlidjer Zeil biefer

äJcilbtfjätigfeit auf Soften feiner ehemaligen Siebe ju

ftetten.

$)a« Saturn ber ©riefe giebt trofc be« s£oftfcrip*

tum«*) fein fiegreidje« Moment an bie $anb, menn

man an 3teetf)ooen« auffattenbe ä^ftteut^eit benft. —
Selbft menn, mie Sbarjer weiter unterfudjt, ba« 3afjr

1800 al« ba« entfdjeibenbe anjufe^en ift, fo liegt bod)

gar nidjt« ©efrembenbe«, Ungereimte« barin, ba& ein

Üücäbcfjen im 16. Qa^re „im ftanbe mar, in fo enge

Steuerungen, mie bie (Sprache jener ©riefe notmenbiger-

meifc öorau«fe$t, mit einem SJcanne ju treten, ber

boppelt jo alt mar, mie fie." 3d) ^nn nun abfolut

nicf)t« Verfängliche« baf)inter ftnben. $a« 3a(jr 1 800

mirb alfo nirf)t fo „mit ©eftimmt^eit au^ufReiben

fein," mie ber Slutor behauptet. Slucf) fann bie Xauer

einer Siebe feinen 90ceffung«grab für bie $iefe be«

Unglücf« abgeben. £er Gteniu«, oon 3beenmad)t er-

füllt, fann nicfjt leidet ber Stebe«trübjal gan^ unter-

liegen: allein fraft feine« ®enie« füljlt unb empfinbet

(Sign. D. 10, 62 ©lott) auf matt 45 b unb 47 a. Sie oben oon

mir etngelfomnicrtcn SBorte „arrivee ä Vienne 4
* finb oon 91.

3d)inMer3 feanb gefdjrieben.

*) ift ba$ 2. Stütf be$ ganzen „SiebeSbriefee."

3*
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er bie ©egenttmrt be3 Unfjeilä unoergIeid)(i<f) tiefer

als bie onbern SDtenfcfjenmefen, rpcil fein ©ein ja ganj

®efüf)( unb ©mpfinbung ift.

Xemnacf) tonn id) bie Xrofteätoorte be$ Jöer*

fafferä (a. a. 0. p. 180): „Me alfo, roeldje mit

Xfyränen ber Stjmpatfyie biefe SBertfjerS Seiben, oon

bie f er Sötte öerurfacf)t, gelefen tyaben, mögen ifyre

Xfjränen trocfnen. Sie fönnen ftdj mit ber SBerfufje-

rung beruhigen, ba& bie ftataftroölje feineäroegS fo

ungmcfütf) mar, mie jte bargefteflt mirb" — icf) fann

fie mit nickten unterfdjreiben. —

n.

3m Srüfyafjre 1872 erfd)ien in ber SBtener „bleuen

greien treffe" ein Sluffafc unter bem Xitel: „$er

SiebeSbrief 93eetljooen3 (SluS bem Slnfjange be3

britten SBanbe3 oon XfjatjerS ,Seben SöeetfjooenSV

$)a ber ®egenftanb als folcrjer roicfjtig genug erftfjien

unb barin aucf) meiner 93efpredjung be8 Xtjatyerfcfyen

2. 93anbe3 @rroäl)nung gefcfjafj, oerantafcte micf) bie

föebaftion ber „Meuen berliner 9Kufifseitung," fritiftfje

Slnmerfungen $u biefer 2lbf)anblung $u fcfireiben. So
erftfjien benn jener Xljatjerfdje Slrtifel mit meinen $ht»

merfungen in ber „9teuen berliner 9ftufit$eitung
1'

9Zr. 25—27 (19. 3uni, 26. 3uni unb 3. Sutt) be3

3a^re§ 1872 mit bem §aupttitel: $er SiebeSbricf

SBeetljooenä.

$)ie roidjtigften fünfte barauä foKen f)ier nun-

mehr mieberum üorgetragen roerben.
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3n jenem Artifel — ber maljrftf)einlicf) oon

SfjatierS Überfefcer .£>. Leiter 3 rebigiert ift — Jjei&t

e3: „80 famt ftdj $um iöeifpiel bie im übrigen ein-

getjenbe unb mofjtmollenbe Beurteilung bc3 feiten

üBanbeä in ber Weuen Berliner ;IRuftfscitung au« ber

Sfeber Dr. 3(. ftalifdjerä in einige ber oon Xfjaner ge-

gebenen 9ftitteilungen unb fpejiefl in bie oben ange-

gebene nidjt finben, oljne bajj beftimmte ©cgengrünbe

angegeben werben."

Qaftu machte id) folgenbe Bemerfungen, bie idj

aud) heutzutage norf) aufredet Ijalte:

Steine bamatige*) Argumentation in ifjrer fEigen-

artigen Jorm mar fjauptfäd}(id) au3 bem (Jrftaunen

barüber ^eroorgegangen , ba& jener oereljrungSmür-

bige Beetfjooen-SMograpfj nadj {einer äu&erft jdjarf-

ftnnigen ®rittf in btefer Streitfrage ^u biefer be-

fd)mid)tigenben Bemerfung für bie Sefer gefangt: „8ie

fönnen ftdj mit ber Sßerftdjerung beruhigen, bafj bie

&ataftropf>e feineSmegS fo uuglücflid) mar, mie fie

bargeftettt marb. $ic Angelegenheit bilbete nur eine

ßpifobe, jfc mar nirfjt bie grojje Xragöbie oon Beet-

fjooenS Seben." (^fjanerä ©eetfjooen II. p. 180).

Sttir fdjien e3 für ben üormaligen S^ccf genügenb $u

fonftaticren, bafe ein (&eift gur Seit, mo er einen ber-

artig leibenfd)aftlid)en Liebesbrief oerfafet, ber öoll oon

ben geheimen Xfjränen beS Üiebe3letbc3 ift; in beffen

Seele taum ein anbereS ®efüf)l außer ber Siebe ^u

*) X. i. £Üobn 1871.
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malten fcfjeint: bajj eben biefer ®eift ftdj um biefe Seit

unfäglid) elenb, büfter, gromtioK füllen mufe. 2(ucf)

Xfjarjer bemerft fjierüber unter anberem fefjr fcfjön:

„Steter Q3rief ift üoll öon 2(u«brücfcn gtutyenber Siebe,

roie fte felbft in SRomanen fetten erreicht werben; er

ift gletdjfam eine Überfefcung ber rüfjrenbften unb

jarteften Stetten tum iöeetljoüen« gefüfjlöotlen ®om*

pofitionen in SSorte." (Iraner II, p. 177).

(£« geljt unleugbar au« biefer erotifdjen Gpiftel

fjerüor, bafe ba« fiefj barin abfpiegembe £iebe«brama

öon fcfjauerlicfjer Seelcntiefe umflutet mar. gerner

brachte icf) ba^umal Momente toor, au« benen flar

genug fjeröorleucfjten mußte, ba& s33eetf)ot>en« Siebe sur

(Gräfin Ghticciarbi nidjt ju ben oberflächlichen Neigungen

be« ^er^en« gerechnet werben barf. dagegen fpridjt

bie unuerbrücf)licf)e $ei(naf)me, metrfje it)r ber SJceifter

bi« in bie fpätefte 3eit feine« Sieben« hinein bemie«.

3ur (5ntf<f)eibung biefe« Streitpunfte« ferjeint mir

überhaupt ba« intuitive JÖerfafjren ba« einzig richtige

^u fein, meit biefe« Cbjett tion überroiegenb pftjdjo*

logifcfyem 3ntereffe ift. greilicf) Ijat %1)at)tx% ftrenge

djronofogifcfye SJcetljobc fcfjon bie überrafdjenbften fRe*

fultate erhielt: atlein bie SBafi«, auf ber bicfelbe in

biefer 2(ngelegen!jeit beruht, ift eine Ijödjft fdjroanfenbe,

meil ber in irbifdjen fingen jefjr jerftreute SBeetfjooen

ba« mcfenttirfrfte ftunbament ba^u ^ergiebt*). Unb

*) (£3 fei übrigen^ fyter nod) barauf fyingennefen, bafj Xfyatjer

auf ©runb feiner SMfjobe fid) im 2. 93anbe feinet SBerfeS für

ba$ %at)t l!^07 entfrijteb, in bem biefer Liebesbrief gefcfjrieben
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öom ©tanbpunfte ber reinen Intuition roitl id) hier-

bei noch mancherlei oorbringen, trofcbem bie *ßrioat*

forrefaonbenä, in welcher ich feit einiger 3^it mit

biefem ehrmürbigen 93iograpf)en frehe, noch neue 9Jco-

mente $u (fünften ber %f)at)tx)ä)tn Xfjefe enthält.

Set) unternehme e$ um fo eifriger, als mich $ha *)cr

felbft mit biefen SBorten anfnornt: „I pray you not

to hesitate to express your real opinions upon any

parts which do not meet your approval. So only

can we at length reach and determine the truth.

I only desire to know the real facts, and am
Willing at any time to be proved in the wrong,

when I have fallen into error. To be accused of

error without proof is another matter."

2öie ftcf) im meiterem geigen mirb, fmb e3 lebiglid)

innere ®rünbe, bie mich groingen, in biefem fünfte

bie rein chronologifche 9Jcetf)obe nicht gelten #u laffen. —
$)er ermähnte Xfjatyerfdrje Sluffafc giebt bann mieber

ben ganzen „ßiebeSbrief" jur ftenntniSnahme. 3«
einem 2lu3fpruche im britten Seile beäfelben: „fieben

fann ich entmeber nur ganj mit $ir ober gor nicht,

ja ich haoe befcf)loffen, in ber Seme fo lange herum-

•$uirren, btö ich m Steine 9lrme fliegen fann unb mich

ganj ^eimat^fid^ bei $)ir nennen fann, meine Seele

t)on $ir umgeben in« 9teicf) ber ®eifter fdt)icfen fann"

fein foü, — ttmfyrenb er im III. 93anbe, bennod) einen Irrtum

in $eett)ot)en£ Datierung annefjmenb, ba$ ^a^r 1806 bafür t)in-

ftcflt.



— 40 —
machte id) bort (26. 3uni 1872) folgenbe für midj

nod) gegenwärtig mafjgebenbe ©emerfungen:

SBorneljmlidj ift e« biefe Stelle ber Gpiftel, melcfje

mit faft unerbittlicher SRorroenbigfeit ben mit Söeet*

Ijooen« ®eniemefen Vertrauten $urücffrf)recfen mufj, biefe

nicf)t« neben ficf) bulbenbe üiebespertobe in eine fo

fpäte &it, nrie 1806 ober gar 1807 ju fe§en. SBeet-

fjooen mar eine fjeroifdj ftolje sJiatur, über meldte

namentlich jentimcntalifc^e 2Bertf)er»3been ntct)t aH§u«»

öiel oermorf)ten. Mein ein Sluäfprud) mie biefer:

„Sieben fann icf) entmeber nur gan^ mit $ir ober gar

nidjt" — ift ber jä^efte SluSbrucf bc« 2Bertf)er^aro£nS*

mu8. (Sin geftäfflter, eherner $ünftlergetft, roic 93cet-

fjooen fann aber im 36.—37. SebenSjatjre mol)l faum

nodj fo in ben üöanben ber SBertfycrei liegen, bafc ifnn

ba« gan§e $)afein fcf)ier unerträglich üorfommt, menn

ein feinbfelig Ötefdfncf amtfcfjen ifjn unb ben ©egenftanb

feiner Siebe eine unüberminblirf)e <Bä)t\bztvanb fjinfefct.

£a« fpräcfje gegen ba« SSefen aller ®eniepfjänomene

unb ganj in«befonbere gegen baSjenige biefe« 9fteifter«.

3m 36.-37. galjre hatte berfelbe feine göttliche be-

liebte, bie mirflidj unsterbliche ftunft, fo inbrünftig in

feine Slrme gefcf)loffen, f)attc oon ihr bereit« fo un-

enblidj fchöne ^reuben empfangen, bajjj er an ben 33eftfc

eine« irbifdjen SScibe« jefct roohl nicht mehr feinen ge*

famten SBtllen jnm Sebcn Rängen fonnte. 3m 31.

bi« 32. 2eben«jahre haben inbeffen berartige Gebauten

für einen ftünftlergeift nict)tS SSefremb liehe«.

®ann ein ftunftgenie, ba« bereit« Sßerfe roie bie
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Sinfonia eroica, bie gibeUo-Dper, bie (Sonaten in D-

motl unb F-moll (op. 57), bie StaOicrtonserte in C-moll

unb G-dur, bie Cuatuorg op. 59, bie ©mnphonie in

B-dur öottenbct hat, ber bie (Snmpfjonieen in C-moll

unb F-dur (
sßaftora(e) fti^icrt — fonn ein O^eift auf

biefer §öf)c be3 Schaffcnä auch nur glauben, baß er fein

Sieben ofme ba$ SSefen feiner Siebe nirf)t ertragen tonnte?

Eiefe $lnfd)auung nriberftreitet feincämegS ber

anbefannten SSahrtjeit, ba& bie geniale ftünftlernatur

in meit höherem ®rabe für bie Siebe empfänglich ift,

als anbere Snbioibucn. 2l6cr bie ®ef<f)ichte be£ ftunft-

geniuä roeijj nodj Don feiner großartigen ©enieerfchein-

ung ^u erzählen, bie ben Siebe8qualen roirtlicf) unter-

legen märe, Vielmehr begeiftert fic bie unglürfticfjfte

Siebe $u ben fdjünften ©rjeugniffen ifjreä ©eifteä.

3ft nun ein ftünftler erft 311m Jöoflbetuufjtfein

feiner ©eniefraft gelangt, bann ift er fo burdtjgeiftert,

fo ooK öon ^eiliger ®eifte3empfängni3, baß Selbft-

morbgeban!en aus bcm SDcotioe ber SiebeSpein über-

haupt nicht me^r in if)m auftauchen tonnen. £er

SiebeSroahnfinn in feiner jerftörenben ©eroalt ift bann

uberrounben, obg(eid) bem fchöpferifchen ©eiftc big in8

fpätefte ÖJreifenatter noch ftäfjigfeit gu lieben inne-

bleibt. $er alternbe ©oethe r)at ein 9tecr)t ju fingen:

2Ber md)t mefjr liebt unb nid>t mcljr irrt,

$er lüffe fid) begraben.

$enn ald 74 jähriger ©reis (1823) roirb er in

ÜKarienbab noch öon cmer teibcnfcr)aftlicr)en Siebe $u

bem jungen 3räu(ein t>on Seroe^oro erfaßt.
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(StmaS anbereS aljo ift iMebe unb etroad anbereS

ber (Glaube, ohne bie ^Bereinigung mit ber (beliebten

nicht eyiftieren ju fönnen. §ier bei ©eethooen fommt

überbieg noch in Betracht, bafj er bis ^um 3af)re 1806

in ber (Sntfagung fchon recht bcmunbernsroerte gort*

dritte gemacht hatte.

3n pfndjologifcher Beziehung müfete e$, roenn

man ba3 3a*)r 1ÜQ6 rjiefür feftfjielte, noch proble-

matischer erscheinen, bafc Beethooen in eben biefem

©ommer, in meiern er fo einfdmcibenb üom Siebet

toef) getroffen fein f oll, bie begonnene tragifcfye C-moll-

©tjmphonie bei ©eite legt, um eine feiner fyeiterften,

anmutreichftcn (Schöpfungen, bie B-dur - ©tjmphonie

gän^lic^ auszuführen.

©o ^i6t e3 auch in Xhanerd Biographie über

baä 3ahr 1806 (II., p. 324): „$ie ©tjmphonie in B

mar bie Hauptarbeit be$ ©ommerS. SSie auä ben

©tilgen herüotgeht, mar ihre Nachfolgerin, bie fünfte

in C-moll, bereit» angefangen unb mürbe bei Seite

gelegt, um jener $lafc gu machen."

(Sieht man ftch überhaupt unter ben SBerfen ge*

rabe biefeä äu&erft probutttoen 3afjre3 um, fo ftnbet

man, baß baS heitere ©lement in ihnen ba$ leibenooße,

meltfchmer^liche meit überragt. 5Jcan befrage ba3 in

biefem 3ahre fomponierte £ripelfonäcrt op. 56, ba3

ftlaöierfonjert in G, ba3 Biolinfonjert in D, bie

Ouartette in F unb C (op. 59). — SBcnn man all biefe

SJcomente sufammenhält, fo fällt e3 mahrlich fehr fchtoer,

jenen SiebeSbrief, ber in einen bobenlofen $lbgrunb ber
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(Seelentrauer blicfen lägt, in baä 1806 ^u oer*

legen.

III.

£em Slbbrucfe be3 „2tebe3briefe3
w

lägt Sfjaner

bann bie <2äfce folgen: „Sieft man biefe3 Xofument

in iöerbinbung mit ben £c)atfacf)en unb Briefen, meiere

im ^weiten 33anbe ber Söiograpfne au$ ben 3aftren

1800—1802 mitgeteilt toerben, fo tritt mit OöUiger

innerer &lart)eit nnb Gteroifjfjeit ba3 fRefuttat entgegen,

baj$ baäfelbe in jene brei Saljre nicf)t gehören fann.

Selbft roenn man auf ben allgemeinen £f)aratter fein

©eroidjt legen null, fo fmben ftrf) 3m ei 3äfce barin,

meiere in jener glän^cnben ^Seriobe öon üBeetfjooenS

ßeben ntcr)t gefdjrieben fein fönnen unb beSljalb fcfyon

für ficir) allein entfrf)eibenb ftnb, nämlicf) erftenS ber

Saft: ,9Jlein Seben in Söien*), fo ttrie jefct, ift ein

fümmerlicr)e3 Seben1

; unb ebenfo bie Söorte: ,3n meinen

3afjren jefct bebürfte icf) einiger Sinförmigfeit, ®leid)*

f)cit beä Siebend."

Xa^u fetyrieb itf) folgenbe 93emerfungen , bie für

micr) autf> noef) fjeute ma&gebenb finb:

XiefeS Argument gegen bie ßeit Oon 1800 bis

1802 fcr)cint mir nidjt glürflief) geroäcjlt -$u fein. $iel*

mefjr lägt e3 fidj erroeifen, bafj bie 3af)rc 1801 bis

1802 nur ju ben frf) einbar glän^enben in be3 9tteifterä

*) $cr fiiebeebrief fclbft Ijat fjtcr narf) ber s
3)iitteiluitfl ber

93ioßrapl)en nur ein SS., frag biefelben atö 9lbbreDiorur für SBien

anfefjen. darüber wirb ba3 4. Stücf fner nod) neues öorfüfyren.
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ßeben 31t actfjlen fmb. 3^ getraue mir audf), ben

9iarf)tt)ei3 führen, ba& bic oom 5fator citicrten

©äfce: „2ftein Öeben in SSien fo rote jefct ift ein füm*

merlicfjeä Nebelt" unb „3n meinen Sauren jefct bebürfte

idj einiger (Sinformigfeit ,
®(eicf)ljeit be3 SebenS" —

gan$ 5uoerftcf)tlicf) im $af)vt 1802 gefdfjrieben fein

fönnen.

3n furzen Strichen {ei biejeö 93ilb gejeidmet.

Um biefe ^tit geftalteten fid) SteetfjooenS äu&ere

Jöerfjältniffe fefjr angenehm, ftanben aber 1806 burcfj*

aus nicf)t fdjlecfjter, öielmefjr beffer. Slber aud) fdjon

in jener 3^it, 1800—1802, Jjatte fein tünfterifdjer

SRuf)m narf) tur^er (SchaffenSgeit bereite eine fyoFje

«Stufe erreicht. Smwe* träftiger füllte er ftd) ^u

feinem fto^en Slblerfluge angejpornt. M. biefe« tonnte

ifm bie bitteren ©nttäufjungen , bie ifmt befreunbete

Seelen aufbürbeten, roofjl leicht genug t)erfrf)mer^en

(äffen. @ben roill ftd) fein ®eift mit 3Rad)t aufliefen,

neue §errlid)feiten au$ bem unenblicfjen ftunftquefl 3U

fdjüofen.

$a gerabe fd)leid)t gefpenfterfjaft blcid) ber $ämon
ber $aubf)ett in fein muftfalifdjeS Xafein. $5a3 £eran*

nafjen einer ©efafjr, roelcfye fein gefamteä 3d)öpfer*

leben problematifd) ober unmöglich ^u macfjen brofjt,

mufj feine ftarfe Seele roafjrfjaft crfdjüttert fjaben.

3efct gerabe — in ben Steinten — tritt ba3 fdjroerfte

Ungemad), ba8 ein SDhtftferfjerä befallen fann, mit ber

eifernften SdjretfenSgeroalt auf. 9knnt man ein

gefdjicf erft jahrelang fein (Eigentum, bann roirb e3



immer mehr $ux bitterfüj3cn ©eroofmheit. 2lber furcht-

bar ift ein entfefcenbergenbeS £oo3 im erftcn 5lu3brucf).

9Ran bebenfe and), bafc baä Sßefen faft aller

p^ilofop^ifc^en, bichterifcfjen unb fünftlerifchen ®eiftcr

öon einer pfjcren Xrauer umflort ift: benn ir)r Sinn

fchtoeift ^umeift in ibealen SBelten unb empfinbet ben

Satt au$ ber 3beenrein^eit in bie reale Sftidjtigfeit

fchmersooll genug. $ar)er ift bie ÜERelancholie eine

öornefjmlidje ©igenfchaft foldjer ®efd£)öpfe.

SöeethooenS melanctjololifcfjc 9totur offenbart fidt)

fd)on in frühem Hilter. ®a$ bemeifen feine eigenen

SBorte an ben s2lboofaten Dr. oon 8cf)aben in 2(ug3*

bürg, ben er bei (Megenfjeü feiner erften fReife nach

SSien im 3ahre 1787 fennen gelernt fyitte. $er faum

17 jährige 9Jcuftfer fdjreibt if)m ba au« Sonn: „80 lange

idt) ^ier bin, ^aht ich "och toenige oergnügte Stunben

genoffen, bie gan$e Seit bin ich mit ber (Sngbrüftigfeit

behaftet getuefen, unb ich mu6 fürchten, bafj gar eine

fchminbjucht barauä cntfter)t; ba$u tommt noch

lanfotie, meld)e für mich ein faft eben fo großem

Übel als meine franfheit felbft ift."

3>a3 erfte SBemujgtfein feiner Saubljeit mu§ baher

auf fein melancf)olifche8 ®emüt tief erfchütternb ein-

gemirft haöett - danach mirb man be3 9Jleifter3

Sufjerungen an feine greunbe auä ber 3eit oon 1801

big 1802 feinesmegä für übertrieben halten bürfen.

Sie entfpredjen ganj ber 9latur ber (Sache unb feinet

(Ihavafterä.

3ch laffe einige £lageau3rufe an feine greunbe



— 46 —

5lmenba unb SSegeler fjier folgen. 3uerft mancherlei

au$ bem fcfjönen ©riefe an (Sari Slmenba $u Söirben

in ©Urlaub ttom 1. Suni 1801: „$u bift fein Liener

ftreunb, nein $u bift oon benen, ttne fit mein öater*

tänbifcr)er SBoben fjerooräubringen pflegt, mie oft roünfcfje

icf) Xicf) bei mir, benn Dein 33. lebt fet)r unglücflufi

im Streit mit 9tatur unb (Sdjopfer, fdjon mef)rmal8

fluchte id) festerem, bafj er feine (Sefdjopfe bem fleinften

äufolle auägefefct, fo bafj oft bie fdjönfte 93lüte ba*

burrf) aernidjtet unb gefnieft mirb; miffe, baß mir

ber ebelfte Xfjeü, mein ©efjör, fcfjr abgenommen I)at."

— „2öte traurig icf) nun leben muß, alle« ttmS mir

lieb unb treuer ift, meiben, unb bann unter fo elen-

ben, egoiftifcfjen SJcenfdjen" „D mie glüeflief)

märe idj jefct, menn icf) mein ooIttommeneS ©erjör

fjätte" „Xraurige SReftgnatton, ju ber icf) meine

3uflutf)t nehmen muß, idt) Ijabe mir freilief) oorgenom-

men, mief) über alles ba3 f)tnau8sufe&en, aber nrie

mirb e3 möglicf) fein?"

9Zacf)bem s43eetf)oöen unterm 29. 3uni beSfelben

3at)re3 bem greunbe Tegeler frotyc 9cacf)ricf)ten über

feine äußere Sage mitgeteilt, flogt er alfo: „9iur f)at

ber neibifcfje Dämon, meine fcf)limme ®efunbf)eit mir

einen fd)lecf)ten Stein in$ SBrett geworfen, nämlidj:

mein ®ef)ör ift feit brei 3afjren immer fcfjmäcfjer ge-

worben." — (golgt eine lange ©djilberung feiner

UnterfeibSleiben): — ,,3cf) fann fagen, idj bringe mein

Seben elenb ju, feit ^met Qafjren faft meibe icf) alle

C^cfetlfdjaften, roeilS mir nidjt möglich ift ben Seuten
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ju jagen: icf) bin taub" ic. 2c. ,,3cf) f)abe fcfjon oft

mein $afetn oerfludjt; ^ßlutarcf) t)at micf) ber

9lefignation geführt. 3cf) miß, menn$ anberä möglich

ift, meinem Sdjicffafe trogen, obfdr)on eS Slugenbficfe

meinet SebenS geben hrirb, mo icf) ba8 ungfüefticfjfte

©efefjopf ®otte§ {ein merbe."

s#r)nUcf)e flogen enthält ein Sörief t>om 16. 9cob.

beäfelben 3af)re3: „(£tma3 angenehmer lebe icf) jefct

nrieber, inbem irfj micf) mef)r unter bie 9Jcenfcf)en ge*

maa^t. $u fannft e3 faum glauben, mie öbe, mie

traurig irfj mein Seben feit #uei Sauren äugebradjt,

mie ein ©efpenft ift mir mein fcfjmadfyeä ®er)ör überaß

erjcfjienen unb icf) flof) bie 2Jcenfcf)en, mufete ÜDcifan*

tfjroo fcfjeinen unb buV$ boef) fo menig. — Xiefc 93er*

änberung ^at ein liebet, ^auberifttjeS Sücäbdjcn f)eroor-

gebradjt, baS micf) tiebt, unb ba3 icf) liebe."

„ofme biefeS Übel! £) bie SBeft motlte icf) umfpannen oon

biefem frei! Steine Qugenb, ja icf) füfjfe e$, flc fängt

erft an, mar icf) nicfjt immer ein fiedtjer 2Kenfer)
? "

sJJlan mirb naef) ad biefen groben eingeftefjen

müffen, bafc tro§ be3 äufjerficfjen 2Bof)lbefjagen£ ber

innere SBeetfjooen biefer &\t eine fcfjmeraenSreicfje (5r*

fdtjeinung gemefen fein mufj. 9ßun mitt ir)n bie öiebe

ju ®iutietta (Suicciarbi über aH fein Ungemacf) fyntvtQ*

tragen. — 3" 23ejug auf bie $auer biefer Siebe be-

sagt mir biefe s3riüatmittei(ung be3 geehrten Bio-

graphen: „As I am now informed, I judge that

Beethoven may have had this passion for her for

one or (possibly) two years."
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@S lä&t fitf) mit giemlid^cr ®enri&f)eit annehmen,

bafc biefe Siebe im 3afjre 1802 ifjr trauriges @nbe

erreichen mufjte. £>ält man nun beS SDleifterS on-

madfjfenbeS (Seljörübel mit biefem unglücflttf)en ßiebeS-

auSgang sufammen, fo mirb man mafjrlidj ntrfjt mefjr

gtoeifeln bürjen, bafe baS 3<*f)* 18°2 fiä> Ijödjft Oer»

groeiflungSoott für tfpt geftaltete. $enn jefct fcr)ien er

alles £ebenSl)atteS oerluftig ju gefyen.

Unb fo gemann im §erbfte tiefet 3afjreS bie

aCCcrtieffte, gramoollfte SDtaandjolie bie Obergewalt über

fein ganzes ©ein unb $radf)ten. (£S ballten ficf) alle

5ltome ber enblofeften Sßerjmeiflung frampffjaft in tf)m

gufammcn, ba§ er ju jenem fjocfjtragifdjen Sdjriftftücfe

getrieben ttmrb, meltfjeS er im Dftober biefeS SaljreS

(1802) in £eiligenftabt oerfafete. (£s bebarf nur beS

£>inmeifeS auf biefeS ftmnberfjerrlicfje §eiligenftäbter

Xeftament, meines jeber SBereljrer beS SKeifterS in

tieffter SRüfjrung gelefen fjaben ttrirb.

3ft eS mir hiermit gelungen, SBeetfjooenS ÜeibenS*

geit öon 1800—1802 beutlitf) $u jeicfjnen, fo ift bamit

ber embente 23emeiS gegeben, baS bie oben citierten

Stetten beS grofjen Liebesbriefes faum für eine 3eü

beffer paffen tonnen, als für btefe. $>er Snfjatt jenes

Briefes fann alfo fefjr roof)l beut ga^re 1802 ange*

Ijören, für meines idj midj entfReiben mödfjte, meil

— roie gefagt — bie cfjronologifcfyc 9ttetfjobe hierbei

nidjt ben 5luSjrf)lag geben barf.

$ie oöfligc SRefignatton, bie aus bem ^eiligen*

ftäbter ^Sromemoria fpritfjt, lägt um fo meljr auf eine



gemaltige (Sinmirfung ber 2iebe«fataftropt)e au« ber

Sommerzeit bicfe« 3a ?)re3 fcf)liefjen, al« öon feiner

ernftcn pf)t)fifd)en ftrantfjeit in biefem 3aF)tc bic

9tebe {ein fann. Xaubc)eit unb ber SScrtuft ber (be-

liebten fmb al« bie einzig (oftenbcn 9üpe ansufefjen.

Unb fo fönnte jener Liebesbrief feinem ganzen at)a-

rafter nad) redjt roofy im Sommer 1802 getrie-

ben fein. SBeetfmoen« Gtebanfentoftgfeit in äufjerlidjen

fingen (äjjt ber Slbänberung be« Saturn« ja einen

meiten Spielraum übrig. —
SJlan unterfdjäfce übrigen« aud) nidjt ba« 2)cd-

ment, bafe Dljaner felbft fdjlie&lid) in SBeetfjooen« Da-

tierung einen 3rrtum „oon einem Xage" annehmen

mufj. Montag ben 6. 3uü mürbe nur für ba« 3a§r

1807 gut paffen; ba biefc« jcborf) nad) Dtyatjer au«-

^ufdjliegen ift, muß — im Söiberfprurfje $u feiner *8e-

fjauptung im 11. Söanbe — üBeetljoöen fidj bennod) an

ein unb bemfelbcn Xage 5m ei mal geirrt fjaben unb

ftatt be« mirHidjen 7. 3uü irrtümlich ben 6. ^uii

gefdaneben Ijaben. 9luf biefe überfünftftdje SStetfe allein

mar ba« Qafjr 1806 ^u retten. Damit ift ja aber

ber SSelt be« 3*rtum« ein Ooütommener Freibrief au«-

geftettt. So märe beijpiel«roeife 3uni ftatt 3uH ein

oft öorfommenber unb barum annehmbarer S^rtum.



Drittes Stücf:

Berffjüten* „unjferbltrffe QMtebfe

«Radj unb fleflen B. ». Cljastr, 1879.



2Utd) bem III. 93anbe ber H. 20. X^atjerjdfjen

SBeethoöenbiographte nnbmete ich eine eingehenbe tri-

tifche Sinnige*). 9Jltt biefem III. Söanbe trat bie

Ömicciarbi* Angelegenheit in eine gan^ neue s$hafe/

inbem unter Slutor ^um erftenmate auSeinanberju-

fej&en fudt)t, an tuen benn nur in 2öir!licf)feit jener

Liebesbrief getrieben ift.

X^erefe üon $8run8tt>icf foll barnaef} ber mahr*

hafte (Segenftanb biefer leibenfcf)aftlichen Siebe fein,

um bie jtch ctudt) 23eethot>en3 £eirat3proieft im 3afjre

1 810 bemegte.— 3er) (äffe nun ba3 SBirfjtigftc aus meiner

bamatö oerfafjten barauf bezüglichen Entgegnung folgen,

meil ich & «och ebenfo anfefje.

©benfo nrie mich innere ©rünbe öeranlafcten,

bie $c\t ber Slbfaffung jene« SiebeSbriefeS meit eher

ben Sohren 1801 ober 1802 als bem 3ahre 1806

zutrauen: ebenfo mufj ich au$ inneren (Srünben ba3

Objeft MefeS ÖiebeSbrtefeS üom Dbjefte be3 toeit

*) ©ief>e in ber mufifpSbaflogt^cn ^eitfe^rift „$er ftlaöier*

leerer" <Rr. 3, 4, 5, 7 unb 8 bc$ SafjreS 1879 meinen Slrtifel:

Über Sllejanber 2öf>eelocf $f)aner$ «eetfjobenbio*

grapf)ie (III. Sanb).
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faäteren SBeetfjooenfdjen §eirat3p(ane3 (1810) burtf)*

aus trennen.

greifidj roaren gu ein unb berfefl&en Qüt fortiori

©iultetta ®uicciarbi als auct) ifjre (Souftne X^e*

refe oon 93run$mtcf fmlje SBerefjrerhtnen ber Üöeet*

fjooenfdjen Xonmufe; aber SBeetfjooen, ber [ufy am

atlerbeuttict)ften unb üemetjmttcfjften aud) feinen SBer-

ef)rern gegenüber burrf) bie 9Kacf)t fetner SJhiftf offen-

barte, in biefer Söeife allein ba3 ^nnerfte feines #ergen3

reben lieg, — biefer gerabe Ijat eS f)ier umoiberleglidf)

auSgebrütft, bafc ti)m für ©iulietta Öhticciarbi eine

gang anbere, mirflid) Iiebe3leibenfcf)aftli(f)e Sonföradje

mie fpielenb gu (Gebote ftanb, als e3 bei ber anberen

f)ier als fötoalin in 93etracf)t fommenben $)ame ber

JaH mar.

hierbei fällt e3 roieber auf, bafe Xtjatjer in feiner

Argumentation ba3 fpegiftftf) mufifattfdje 3Jtoment gang

aufjer 9ld)t lägt — bafjer fo mandje ünttebfame

fdjlüffe bei tfjm. —
SBeSfjalb §at jtdj benn gang befonberS bie aH*

gemeine Stimme ber muftftiebenben Söelt bafür aus*

gefprodjen, ba& bie (Gräfin Ömicciarbi in 2Saf)rt)eit ber

©egenftanb ber leibenfrf>aft(irf)ften Siebe 93eetf)ot>en8

mar? ~ SBeit ber Söelt bie unfterbücfje <pf)antafie-

©onate in Cis-moll (op. 27), biefeS eingige in ficip ab-

gefcfyloffene öoKenbete Siebeägebidjt ober fieibenäbrama

ber richtige SBegroeifer gur SBafjrljeit mar.

3)iefe unfterblicfje Sonate ift ber (Gräfin ®iu(ietta

©uicciarbi getuibmet, ja — ift eigene au3 ber tiefften
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Seelenqual heraus für biefelbe gebidjtet; ein tief-

finnigereS unb jugleidj leibenfdjaftlitfjereS ßiebeSbrama

fjat felbft ©eetfjooen nidf)t ttneber gefRaffen, bic poe-

tifd)e SBortfpradje in jenem fiiebeSbriefe erftingt aucf)

allein mie Überfefcung juft jenes XongemätbeS: barum

bleibt autf) für alle 3e*ten bie (Gräfin ©uicciarbi als

bie tüirflicr)e „unterbliebe beliebte" fomoljl mit

bem ©eifte jenes Liebesbriefes als autf) mit bem ber

Cis-moll " Sonate für alle Griten QUfg innigfte oer-

bunben. —
2Bie fieljt eS bagegen mit 93eetijot>en3 Xebifationen

an bie (Gräfin X^erefe oon SBrunSmicf aus? £ätte fic

in ber ganzen 3eit oon 1800 bis 1807, — bie 3eit,

bie in biefer 99riefangelegenljeit in 8*age tommt, —
bem Jper^en 93eetf)oüenS mirflirf) nalje geftanben, fo

mürbe er tljr um fo efjer irgenb eine für bie SBelt

beftimmte ®ompofition getoibmet t>aben, als fte ja

bie Sdjmefter feines teuren BteubeS unb XufcbruberS,

beS trafen Jranj oon SBrunStoicf mar.

hinein erft im 3a^re 1809 mibmet ©eet^ooen

biefer ©räftn Xfjerefe fein op. 78, bie Fis-dur-Sonate,

ein Sßerf, baS meber Spuren ber Seibenfdjaft , nod)

überhaupt beS ÖeibeS in fitf) birgt; otelmeljr gehört

biefe jloeifäfcige Sonate mit Sonatinencfyarafter $u ben

fjeiterften, fpielfreubigften Xonfcfjöpfungen beS 3fteifterS.

Dfme anbrerfcits bireft in $lbrebe fteHen ju ioollen,

bajj etma um bie Seit 1807 bis 1809 ein nicf>t im ge-

ringften tiefgetyenbeS partes SBerljaltniS jmifd^en ^et-

ilooen unb biefer ©räftn beftanb, matfjt mid) bod) ber
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Umftonb ftufcig, ba& Sdjinbler gar (eine 5(nbeutung

barüber enthält. 23enn auch bie Xtyatyerfrfje Annahme

berechtigt fein mag, bafc oon feiten ber gräflichen

Vermanbtfchaft atteS aufgeboten warb, um jene« ®e*

heimniS aufeerorbentlicf) ficher §u behüten: fo ift eS

anbrerfeits bodt) $u öcrmunbern, bafc 93eetr)oüen felbft,

ber Ungebunbene, wätjrenb ber ganzen ftcit feinet

3ufammenfeinS mit Scf)tnMer gegen biefen nicht ein

Sterbenswörtchen oon jenem öieljäc)rigen *8err)ä(tniffe

»erraten höben foltte.
—

3n 93e$ug auf bie Cis-moll*Sonate mufete ich

einem (Jinfprucf) beS §errn Xhaner in ber genannten

3eitfdt)rift noch mit folgenbem begegnen: $ie Cis-moll-

Sonate betrachte ich an un0 fur flt*) a^ mufifalifcheS

©anje; ba holte ich eS benn noch fü* bebeutfam,

bafe Seethooen biefe Sonate gerabe 3r(. ®uicciarbi

unb nicht Sri. 5£^erefe SBrunSmicf gewibmet fyat, ob*

gleich (entere ja bajumal ebenfalls feine Verehrerin

mar. Cb nun Sli^en 3U biefer Sonate fchon meit

früher entworfen waren ober nicht, baS änbert im

SScfen ber Sache abfolut nicht«; ein wichtige« Moment

aber ift bie Ausführung ber Stilen unb — in

unferem Streite — ein noch nichtigeres bie SSibmung

felbft.
—

Xiefen Abfdmitt möchte ich mit ber S3emer(ung

bcfchlie&en, ba& bie eingeweihtctften Kenner ber Söeet-

hooenfchen Söerfe ben ©eift ber hier in Srage fommen*

ben ßornpofitionen, — (&micciarbi*Sonate unb Xherefe

©runSmicf-Sonate— ber obigen XarfteHung entfpredjenb
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anfefjen. 3dj erinnere nur an bie jroei fjerüorragenbften

Sftfjetitcr in 93eetf)ot>en, an 2BUf)elm öon £cn$ unb

Slbotf 33ernf>arb 2Rar£.

©fterer lägt nidjt leicht etroaS auf ein Söeetfjoüen»-

frfjeS SBert fommen. — SBäfyrenb er bie Cis-moll*

©onate in Sterbinbung mit ber ÖiebeStragöbie über-

fdjmenglicf) preift, fprict)t er fid), roie folgt, über bie

23run3toicf - Sonate am*): „
s-8eetf)0öen mibmet ba3

SBert (sc. bie ftlaoierofjantafie op. 77) feinem greunbe

SBrunäroicf. (£r mar mit bem Söorte nid)t freigebig;

mir finben biefc 93e#eidmung nur jmeimal unb $roar

fjintereinanber, in op. 76**) unb 77; nur gefjört op.

76 offenbar einer früheren &it an; mit einem Ztii

oon op. 77 ift bieg ebenfo ber ftatl; möchte man ba

nidjt oermuten, SBeetfjooen fjabe eines XageS unter

feinen alten Sachen aufgeräumt, um meljre in Xebi*

lationen auSftefjenbe 3*cunbfd)aft£fd)ulben in eins ^u

berichtigen? — Spricht Ijiefür nidjt nod) bie SBibmung

üon op. 78, eine« in bemfelben SKonat crfdjiene*

nen fragmentarifrfjen SBerftfjenS, an ein anbereS

©lieb beS SBrunämirffdjen ^oufc»? "***).

äfjnlid) ift ba« «erhalten oon 51. 2Har£.— 9ludj

biefer geniale Interpret 93eetfjouenftf)er $onfd|öpfungen

*) Siefje: 2B. oon ßcn^: ©eetfjoöen, eine ftunftftubte,

SBanb IV, Hamburg 1860, (Äritifdjer ftatalog ni. Seil) p. 185.

**) ©3 finb bie bem greunbe Oüöa genribmeten Variationen

in D-dur.

**+) $aS ift eben bie ber ©räfin 2t). oon 93nmätuicf ge*

mibmetc Sonate in Fis-dur.
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tueifj für ben tiefen (Sefjalt ber ^fjantafie^Sonate in (-is-

moll Me J)errlidjften SBorte finben, für ba£ „leife Sieb

entfagenber Siebe "(3Har£: SSeetljoöen, ILÄufl. I, p.129);

bie Sonate in Fis-dur aber, bie ber ©räfin oon

93run3roicf gettnbmet ift, I)ä(t er gar nicfyt ber (£r-

roäfmung toert. — 3)erfelbe Sft^etiter f)at eine ljödf)ft

bebeutfame „Anleitung ^um Vortrag Seetfyooenfdjer

tlatnermerfe" (öerUn 1863; II. Sluft. oon Dr. ®.

SBefjntfe beforgt, 1875) getrieben. 5(utf) hierin tr-irb

bie Cis-moll-©onate unter ben mannigfadjften ®eftd)t3-

{mnften einge^cnb be^anbelt: SBon ber Fis-dur-Sonate,

op. 78, ift aud) hierin nicfjt bie SRebe.

Unb fo mirb e3 meiterfun gefcfyeljen: bie Cis-moll-

©onate (Httonbfctyein- unb Saubenfonate genannt) ttrirb

fortfahren, bie (Gemüter anzuregen, bid)terifcf>e Seelen

5u entflammen, — toäfjrenb bie Fis-dur*Sonate nidjts

bemegen roirb.
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Diettes Stiitf:

$tv »%itbt*bvizV (
Telbp.

<Sd&lu&betra$tunflen barüfar unb übet ben flonjcn ©tanb bev Streitfrage.



Slm 6ten juli, 9Jcorgenb3. —
9Jcetn (Snget, mein alles, mein 3cf>. — nur einige

Söorte fjeute, unb ^mar mit SMejftift — mit beinern,

erft bis morgen ift meine 2Bof)nung ficfjer beftimmt,

melier nichtätoürbige 3eitt>erberb in b. g. — marum
biefer tiefe ©ram, mo bie 9cotr)menbigfeit fpricf>t —
®ann unfre Siebe anberS beftehn als buref) Stufopfe-

rungen, burch nicht alles Verlangen, ®annft Xu e3

änbern, ba& Xu nicht gan& mein, ich nicht gan$ Xein

bin — $ld) (Mott, bftefe in bie fchöne 9iatur unb be-

ruhige Xein ®emütfj über ba$ müfjenbe — bie Siebe

forbert atle3 unb gan$ mit recht, fo ift es mir mit

Xir, Xir mit mir — nur öergifct Xu fo leicht, bafj

idf) für mic^ unb für Xidf) (eben mujj, mären mir ganj

oereinigt, Xu mürbeft biefeä fdjmer$luf)e eben fo roemg

als icf) empfinben — meine reife mar fd)recf(irf), ich

tom erft SÖcorgenS 4 Uf)r geftern ^cr an, ba e3 an

pferbe mangelte, mär)lte bie poft eine anbre reijeroute,

aber meld) fd^reefüetjer SBeg, auf ber legten Station

marnte man mich bei nad)t ^u fahren, machte mich

einen SBalb fürchten, aber ba« reifte mich nur, — unb

ich hotte Unrecht, ber Söagen mufte bei bem fehreef»
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lidjen SBege brechen, grunblofe, blofeer Sanbmeg ofme

*) folcf)e poftiKione, roie id) fyatte, märe idj liegen ge-

blieben UntermegS— Esterhazi fyatte auf bem anbern

gemöfjnlidjen SBege Ijierljin baffelbe fcf)icffaal mit 8 Ser-

ben, ma3 id) mit öier — jebodj Ijatte idj $um tljeü

mieber Vergnügen, mie immer, menn id) maS glücflidj

überfiele. — nun gefdjnrinb $um innem Dorn äußern,

mir merben unft tvofy halb fefm, audj Ijeute !ann id)

2)ir meine «emerfungen nicfyt mitreiten, meldte idj

mäljrenb biefer einigen Xage über mein Seben machte

— mären unjre £er$en immer bidjt an einanber,

idE> mochte toofy teine b. g. Xie «ruft ift üott $ir

toiel $u fagen — adj — @3 gibt SRomente, mo idj

finbe, ba& bie fpradje nod) gar nichts ift — ertjeitre

Xidj — bleibe mein treuer einziger fdjafc, mein alles,

mie idi) $>ir ba3 übrige müfjen bie (Sötter fdjicfen,

ma8 für unfc fein muß unb fein foll. — Xein treuer

ßubmig. —

SlbenbS HRontagS am 6ten juti. —
Xu leibeft bu mein tljeuerftea mefen — eben jefct

neunte id| roafyr, baß bie ©riefe in aller grütye auf-

gegeben merben mü&en. 9ttontag3 — Xonnerftag8

— bie einzigen Sage, mo bie $oft t)on fn'er nadj $.**)

ge^t. — Xu leibeft — ad), tvo id) bin, bift Xu mit

*) etwas $utd)ftrid)ene$.

**) Der »udrftabe ft\ ift rcct)t nnbeutlid), unnar, er fie^t

einem fleinen gried)ifd)en 9(tyl>a (a) fityttiä).

Digitized by Google



mir, mit mir unb Xir werbe id) machen bafj id) mit

Xir (eben fann, meiere« ßebenüü fo!!!! ofjne $)id)

— ocrfolgt oon ber ®üte be3 SJlenfdjen fjier unb ba,

bie id) mejne — eben fo roenig oerbienen motten,

a(3 fte $u oerbienen — Xemutf) beä 3Kenfd)en gegen

ben üttenfdjen — fie fd)tner$t mid)— unb wenn icf) mid)

im 3ufammenfjang be3 UnioerfumS betraute, ma$ bin

id) unb roaä ift ber — ben man ben (Profiten nennt

— unb bodj — ift mieber hierin baä ®öttfid)e be3

9Jccnfd)cn — id) meine menn id) benfe bog Xu erft

mafjrfdjcinlid) Sonnabenba bie erfte 9Gad)rid)t oon mir

erfjältft — roie bu mid) aud) (iebft — ftärfer Uebe

td) $5id) bod) — bod) nie oerberge Xid) oor mir —
gute yiatfyt — a(3 ©obenber mufs id) fd)Iafen geljn

—
*) — od) (Sott — fo nal)! fo meit! ift e8 nidjt

ein roaf)re3 #imme(3gcbäube, unfre Siebe — aber

aud) fo feft, mic bie SBcfte be3 #tmme(3. —

Gmten borgen am 7. 3uii —
fdjon im s-8cttc brangen fid^ bie 3been ju $ir meine

Unfterblidje (geliebte, fjier unb ba freubig, bann mieber

traurig, oom Sdjidjaafe abmartenb, ob e3 un& erhört

— (eben fann td) entmeber nur gan^ mit $ir ober

gar nidjt, ja idj f)abe befdlloffen in ber Seme fo

lange ^erum^uirren , bis id) in Xeine Sirme fliegen

fann, unb mid) gan$ f)ejmat(id) bej $tr nennen fann,

meine Seele oon bir umgeben in'3 $HeidE) ber (Seifter

fdjicfen fann — ja (eiber mufj e3 fejn Xu mirft $id)

*) folgen atüci ausgeftriebenen SSorte.
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faffen um fo mefjr, ba Xu meine Xreue gegen Xidj

fennft, nie eine anbre fann mein §erj befijen, nie —
nie — o ®ott warum fief) entfernen müjjen, mag man fo

liebt, unb bod) ift mein Öeben in 95.*) (!!) fo nrie jefct

ein $ümmer(ic!E)e3 Seben— Xeine &iebe rnadjt midj jum

glücfHaften unb ^um unglücflicfjften ^ugteict)— in meinen

$af)ren jefct bebürfte id) einiger (Sinförmigfeit, ®leuf)l)eit

be3 fiebena— fann biefe bej unferm 93ert)ältnifje beftetm?

— Chtgel, eben erfahre id), bafj bie ^oft alle Sage ab-

gebt — unb icf) mufj bafjer fdjtiefjen, bamit Xu ben

93.**) gleid) crfjältft — fej rufjig, nur burdj rufn'geä be-

flauen unfreä Xafeinä fönnen mir unfern 3tt>ecf h^*

fammen $u (eben erreichen — fej ruljig — liebe midj

— fjeute — geftern — meiere <5ef)nfud)t mit X^ränen

narf) Xir — Xir — %\x mein ßeben — mein SllleS

— leb mofjl — o liebe mitf) fort — $ßerfen[ne] nie

ba« treufte £ers Xeineä beliebten Ö.

ewig Xein

emig mein

emig unfe

Xa8 Original biefe« breiteiligen „2iebe3briefeä"

umfafjt fünf SBrtefblätter (englifrfjeS gormat), bie Ijier in

ber SJtappe 5ufammengef)cftet finb. $a3 <$an$e ift

mit 93leiftift gefdjriebcn, ofjne Slbreffe unb oljne Crtä-

*) $iefc3 lefen Me aU SB = SBten. darüber unten ein

Weiteres.

**) 33. = »rief.
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angäbe; roeber ein SSoFjer nod) ein 2Bot)in giebt'S babei.

3tt>ifdjen Seite 8 unb 9 ift eine geprefete SBlume auf-

bewahrt- Sin pflan^enfunbiger College üerfidjerte mir,

ba& es gepreßter lieber fei; jebenfallS feine 3wmor-

tetten. Wud\ baS ift ein (Symptom in btefer (Streit-

frage.

2>te Söiebergabe beS SiebeSbriefeS in SdjtnblerS

33iograpf)ie ift ungenau unb lücfenljaft; mandjeS 2Bid)-

tige fcf>ft. — S)er ©rfte, ber nad) bem Criginale $u

93erlin eine gute genaue 9lbf<f)rift naljm unb Der*

öffentliche, ift Ö. 9Zof)l (fielje beffen $eet!jot>enbio-

grapfjic II, p. 125—128 unb beffen „«riefe $eet-

fjoüenS" p. 21—23). Drtfjograpfne unb ^nterpunftion

fjat btefer, mte fo ^iem(ict) 3eber oor unb nad) ü)m

üerbeffert. — $lud) ftofjl, nrie bie anbercn alle, fdjreibt,

„mein Seben in 2ö." u. f. m. —
EaSfelbe mie oon 9col)lS SBiebergabe beS Liebes-

briefes gilt aucfj öon berjenigen Räbers im III. 93anbe

feines SBecttjooemuerfeS (p. 427—428).

3dj fyabe nun über baS oermeintlicfye „SB." bei bem

üiel zitierten unb mistigen (Safce: „unb bodj ift mein

Leben in SB. (?) fo hrie jefct ein füntmerlidjcS Leben,"

nod) folgenbeS &u bemerten.

3cf) Fjabe mid) bei neuer, forgfältiger Prüfung

beS CrigmaleS überzeugt, bafe btefer SBucfjftabe mit

einem fünfte bafjinter burdfyauS fein „2B" ift, fonbern

oielmefyr aller 2Ba^rfd)einIic^feit nad) ein „33", nrie id)

eS aud) ^ier in meiner SBMebergabe beS Liebesbriefes

gefegt Ijabe. $iefe 5öcrfd>iebenr)eit ift nun bod) gar

5
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nirfjt fo unwichtig, al§ c8 ben Slnfchein fyal — 93eet-

fjooenä $ ift überhaupt Jefjr dt)arafteriftifcf) ; er fennt

nur eine 2lrt einen ^orfjge^ogenen 93uchftaben über*

all, ob 93eethooen nun SBorte ttmhlt, roie: Diel, coli,

oerberge, ober anbrerfeitä: Sßefte, $erf)ältntö, Sßergnügen

unb fo weiter. Solch ein 93urf)ftabe fteht bort an ber

(Stelle: „mein Sieben in 93." — ®eine ©pur oon

einem SBeetfjooenfdjen „to" ober „933". SGBer fiel) ba-

für intereffiert, fuetje (Gelegenheit, ben Siebeäbrief im

Originale einteilen. $er ®ufto§ ber muftfalifcfjen

Abteilung ber berliner 93ibliotr)ef, £err Dr. £opfer-

mann ift fo liebenSttmrbig unb entgegenfommenb, bafc

er getuifj jebe barauf Ijin^ielenbe SBifebegierbe befrie-

bigen mirb. — $)a ber Liebesbrief ja auch — irre

ich nicht — gan^ faffimiliert ift r fo fann biefe Unter-

fucl)ung nac^ belieben auch anberS angeftellt werben.

— Soüiel über ba3 #ufcere.

tiefer Unterfdfyieb ift aber für ben 3ntjalt oe^

SöriefeS üon Söebeutung. SSirb ba§ „93" jugegeben*),

fo fann e3 fein, bafe bamit ber 2lnfang3buchftabe be3

33abeorte3 gemonnen ift, oon tuelchem aus 93eethot>en

*) $?on „2B" fann, ttrie gefagt, feine Siebe fein. 9lbcr mäfjrenb

be£ $rucfc$ biefer (Scf>rtft oorgeitommenc neue Stubien 93eet*

fyoüenfdjer Briefe im Originale ließen mief) 3U meinem ©rftaunen

tualjrneljmcn, bajj $eetl)oöen jene Jffaiferftabt roirflid) „93ien"

fdjreibt. $ann fönnte alfo bas „33." be$ Siebe^briefesJ eine 9lb*

ffirgung für „$ien" ober für ben betreffcnben 33obeort fein, $m
erfteren galle nriirbc ber %nt)a\t auf eine in „SSien" lebenbe $ame

hinnieifcn.
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jenen ©rief fdjreibt, alfo nicfyt« oon SBien unb feiner

2eben«roeife barin ;
— fonbern Don {einer fümmerlicfyen

fiebenameife in bem ©abeorte „SS."

^ebenfalls ift biefe Heine Variante geeignet, bem

Sufjalte be« ©riefe« in mancher ©esiefjung eine anbere

9itcr)tung -$u geben. — Wind) mufj nodj barauf fjinge-

toiefen merben, bafj tein ^oingenber ©runb oorliegt,

anäunetjmen , ba& ftcf) ba« gan^e üiebeSgemälbe unter

©eetfjooen« geber gerabe in einem ungarifdjen ©abe*

orte entmitfelt fjabe. Xenn nichts anbere« beutet auf

Ungarn f)tn al« ber bort üorfommenbe 9tome be«

dürften (Sfterfjaat), ber in Ungarn ©eftfcungen fjatte.

— $od) bie ©jene jener ßiebeäleiben fann barum eben-

fo in ©öfmten, ober ©cfjlefien ober in nod) anberen

(Gebieten ber öfterreidjtfcljen 3ttonarcf)te fein, rooljin Surft

(£fterfja#) gereift fein mag.

So giebt ber ©eetfjooenfdje SiebeSbrief immer

neue Sftatfel auf. $(ber ber Stanb ber Srage bleibt

trofc allen Slufmanbe« oon Sdjarffinn unb ^^antafie,

mie gefagt, bennocf) ber alte. — 3nnere ®rünbe, toie

id) fte narf) ben mannigfachen Seiten aufgeteilt fjabe,

ftnb burcfjau« gegen ein fo roeite« $>inau«fcf)teben be«

©riefe«, al« e« für ©eetfjoöen bie 3af>re 1806 unb

1807 bebeuten müßten. — Xie gröfjefte 2Bafjrfd)ein-

lirfjfeit behält immer nocf) ba« 3a*)r *802 für fuf);

mic anbrerfeit« ©räftn ®iulietta ©uicciarbi bie „Un*

ft erbliche (Beliebte" ©eetfjooen« bleibt, folange nictjt

unabweisbare Eofumente bagegen geugen.



3nt)alt.
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Sorroort III

(Srfteg Stud: 33eetftoben3 „Unfterblidje (geliebte". 9tod)

unb gegen Lariam X enger 1

fltpeiteg ©tfirt: SBeetfrotteng „Liebesbrief". 9?ad) unb gegen

9t. linder, 1872 31

drittes Stücf: 93cetf)oben8 „llnfterblidje ©eliebte." «Rod)

unb gegen H. 2B. Stjatocr, 1879 51

% tcrtcgt (5t ü cf : -Eet „Liebesbrief" felbft. Sd)Iufibetrad)tungen

barüber unb über ben gongen ©tanb ber (Streitfrage 59

Xvxxd »oit CScar Vranbftetter in flcipjtg.



Mus 1512.352
l>u unsU-rblx In Olicbti Hix-iImim-ii

3 2044 041 079 880

by Google




